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Zlnlerm SKönig!

„Mit jeder Fafer meines Herzens hänge ic
h an meinem

geliebten Bahernvolfe“ - äußerte fich v'orJahren einmal bei
feftlicher Gelegenheit der damalige Prinz Ludwig von Bayern,
Es wäre jedenfalls lohnend und herzerquickendf all die Be

kundungen der Liebe und Anhänglichfeit des heute fo fchwer

geprüften und vielgefchmähten greifen Wittelsbacher Fiirften
der Öffentlichkeit wieder in Erinnerung zu rufen, Befun
dungen goldener Treue zum Volke i

n

fchliinmen wie in guten

Tagen, Beweife unentwegter Vflichterfiillung gegen Volk

und Land während eines langen fegensreichen Wirkens in
der ftillen Zurückgezogenheit des prinzlichen Lebens, wie in

der verantwortungsvollen Stellung als Führer und Leiter

als Träger der' Krone, -Wer von feinen Zeitgenoffeu kennt

wie er die Gefchichte feines Bahernlandes und darum den

Vulsfchlag feines Wefens, das was ihm not tut, ihm niißt
und frommtf was ihm fchadet und Unheil bringen kann?

Er wußte eben, daß Bayerns Fiirften aus dem Volk her
vorgegangem daß fi

e Blut von feinem Blut, bodenftändig
von allem Anfang an - daß Bayern und Wittelsbach un
trennbare Begriffe find und Eines ohne das Andere nicht

zu denken. Darum find fi
e auch, auseinandergeriffen und

gefchiedenf nicht lebensfähig: weil fie nur vereint fich gegen

feitig ergänzen und gedeihen können.

7 *

Mit dem Unheilstagef da es fremdfiämmigen Einfliiffen
gelungen iftf das von den Schrecken eines entfeßlichen' Krieges

bifwcaooll'. Ilämc ohne!! (1921) 1. 1



2 Jdealrealiftifche Sozialpolitik.

niedergebeugte und zermiirbte Volk zu betören und zu über

rnmpeln, fehlt uns der Lebensnerv, der uns im heimatlichen
Königtum .gegeben war, und fein triigerifches Vceifen und

Rühmen von des „freien“ Volkes Herrlichkeiteu vermag uns

eingefeffene Bayern hinwegzutäufchen über das Sehnen

nach dem- _was wir verloren haben. Diefes Sehnen wollen

wir niederlegen am Throne des Weltenlenters als heißes
Gebet für unferen Dulderkönig- der fich felbft am beften
gekennzeichnet hat durch das edel fchöne Wort: „Ich trage'

fchwer an meinem Gefchicke- aber noch viel fshwerer drückt

mich die Not des Volkes.“ Ihmx der als echter Wittels

bacher auch jeht noch fo fich eins fühlt mit feinem Volke,

bringen wir als treue Bayern - Treue gegen Treue -
unfere Huldigung dar zum Geburtsfefte des Landesvaters,

das mit Gottes und der kim-one Lauer-joe Hilfe wieder ein

Freudenfeft werden möge für unfer ganzes, heute fo unglücb"

liches Bayernland!

.x

ll. - *

Zdealtealiflilche Sozialpolitik.

„Die Seele des deutfchen Volkes hat im Mittelftand

gelebt- aus dem fich der gebildete Mittelfiand entwickelt

hatte. Wird er vernichtet, dann find wir auf unabfehbare
Zeit der Noheit7 Gemeinheit und Albcrnheit der *Vereini

gung von Vroletartat und Bourgeoifie ausgeliefert; dann

dürfen wir nur noch auf einen Zufammenbruih rechnen

welcher dem Zufammbruch des römifchen Reiches und feiner

Zioilifation entfpricht.“ iVaul Er nft f Der Zufammen
bruch des deutfchen Idealismus S. 139.)

Das wirtfchaftliche Heilmittel der durch die deutfche
Revolution zum teilweifen oder vollftändigen Siege gelangten

fozialdemokratifchen Partei if
t die „Sozialifierung“ aller
Betriebe.

fozialiftifchen Rezepte und Medikamente eine eingefchränkte

Selbft chriftliche Sozialpolitiker *haben diefem -
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Jdealrealiftifche Sozialpolitik. 3

Heilkraft zuerkannt und manchen der ftaatsfozialiftifchen,

das Arbeitsintereffe wie die Arbeitsintenfität lähmenden Vor

fchläge zngeftimrnt') Im allgemeinen jedoch hat die der
zeitige chriftliche Sozialpolitik dem Shfteme des Sozialismus*
einen anderen fozialen Gedanken: den des Solidarismus
gegenübergeftellt.

Der Gedanke des Solidarisinus hat fich bis heute in

deß zu keinem fozialen Shftenie entwickelt, und der Begriff

des Wortes felbft ift eiii'mehrdeutiger *und dehnbarer: ein

im ganzen bis zur Stunde unklarer. Das Adjektiv „foli

darifch“ kann man etwa mit „gemeinfam verpflichtet“ iiber

feßen: Einer fiir alle. alle fiir einen! Solidarismus if
t

nach H
.

Vefch ein fozialphiloiophifches Shitem, welches

zwifchen Jndividualismus und Sozialismus vermittelt, das

durch Verwertung des chriftlichen Genieinfchafisgedankens

Eigentum und Arbeit auf die Gemeinf'chaft zurückfiihren will.

Wcfeutlich vetfchieden und etwas faßbarer if
t die Definition,

welche franzöfifche Ökonomen (Prof. Gide-Varisz Leon Bour
geois) dem „Shfteni“ des Solidarisinus gegeben haben.

Auf d n letzten Katholifenverfammlungen wurde der

Solidarisinus als das glücklich gefundene, ideale foziale
Zukunftsfyftem in mehr als genügender Wiederholung be

fürwortet. Über die praftifche Durchführbarkeit desfelben
verlautete defto weniger. Eine ähnliche Erfcheinung zeigt

die foziale Literatur. „Ift es nicht charakieriftifch", fcbreibt
ein Mitarbeiter diefer Blätter'), „daß die Literatur des
Solidarismus zwar auf vielen Seiten die fchönften Gedanken

zu entwicken vermag. aber faft außeiftande ift. zu fagen,

wie fie fich denn praktifch die Verwirklichung _diefer Ideen
denkt? Auch Weich . . . . weiß abgefehen von Tarifver

1
)

Vielleicht am meiften kommt das neue Programm der katholifchen
Arveiter- und Arbeiterinnenoereine Deutfchlands- das fich inhaltlich
wie ein Schweizer Blatt konftatiert, auffallend dein kirchlich ver

urteilten S illionismus nähert, dem Sozialismus und der
Sozialifierung entgegen.

2
) Bd. 165- S. 270 f.
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tränen 2c. nicht viel anderes zu nennen als Genoffenfchaften
und Gegenfeitigkeitsoerbände.“1)

Die wiederholte Betonung der Solidarität der Be
'rufsftijnde if

t notwendiger als jemals; allein das ..Shftem“
des Solidarismus if

t in größerem Umfang praktifch un

durchfiihrbar. Es fußt auf Vorausfetzungen. die nicht oder
nur zum geringen Teile exiftieren; es rechnet zu wenig mit

der gefallenen Menfchennatur. zu wenig mit der wirtfchaftlich

fchlimmften Sünde: mit dem perfönlichen und dem kollektiven

Egoismus. der immer beftaud und der heute eine Größe
wie in keinem Jahrhundert der chriftlichen Gefchichte erreicht

hat. Der Solidariemus jf
t

und bleibt ein unerreichbares

ökonomifches und foz'iales Ideal. eine von hoffnungsvollen
Jdeologen oerfuchte Sozialordnung. die jeht und künftig

nur im Wunfche und i
n den Gedanken. niemals im Leben

eine allfeitige Verwirklichung finden kann.

Die einzige ideale und zugleich reale Sozialpolitik. das

einzige idealrealiftifche Wirtfchaflsfhftem. deffen mögljcheVer

wirflichung die Gefchichte zeigt. das heute noch realifierbar

if
t und zum Gliicke der Völker fiihrt. ift das mittelftän

difche Shftem nnd if
t die damit verbundene wahre Mittel

ftandspolnik. Die mittelftc'indifche Sozialpolitik ift-der Gegen

fah fowohl zur Sozialifierung wie zur kapitaliftifchen Wirt

fehaftepolitik; fi
e if
t

gegeniiber dem mehrdeutigen und fchwer*

greifbaren Solidarismus faßdare Realität. fi
e ftellt die einzig

mögliche Herftellung der fozialen Wohlfahrt faft aller Bulls?

fchichten dar.

Die Mittelftandsfrage und Mittelftandspolitik. die wir

fchon früher auf diefen Blättern beleuchten") nach ihrer
idealen und fittlichen Seite einer erneuten Unterfuchung

zu unterwerfen. möge die Aufgabe der folgenden Zeilen fein.

Je mehr unfere nur mit Maffen und Zahlen rechnende Zeit
die Bedeutung der einzelnen Stände verkennt. defto mehr

1
)

Lehrbuch der Nationalökonomie Bd, l. S. 386.

2
) Vgl. Bd. 150. S. 405 ff.
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muß die unbedingte Notwendigkeit der Stände und ins

befondere der mittleren Schichten derfelben der Öffentlichkeit
verkündet werden. -F

l.

Die beiden ethifchen Leitfterne, nach welchen jede Sozial
politik fich orientrerenmuß, find die Liebe und die Ge

rechtigkeit. Beide find unzertrennlich, beide fpenden fich
gegenfeitig ihr Licht. Jeder Akt der fozialen Gerechtigkeit

if
t

zugleich ein Akt der Nächftenliebe: die hingebende Sorge

um das leibliche Wohl und das wirtfwaftliche Recht des

oder der Mitmenfchen.

Unter den verfchiedenen Gattungen der fozialen Ge

rechtigkeit nimmt die juotitia (Iiotridutiua eine-der
erften Stellen ein. Ihre Verwirklichung *t

ft nicht eine arith
'

metifche und fchematifche, fondern eine volksorganifcbe
Aufgabe, “und das Programm und Shftem diefer Aufgabe

lautet kurz: Mittelftandspolitik.

Die ausgleichende, verteilende Gerechtigkeit befteht nicht
in fozialiftifcher und mechanifcher Gleichheit, die an einem

Tage durchgeführt, am nächften wieder verfchwinden würdex

fondern in einer möglichft großen Ausdehnung der mittleren

Erwerbsftände. An die Stelle der nriihmetifchen Gleichheit
des Sozialismus und Kommunismus und an die Stelle der

fchreienden Ungleichheit des Karitalismus und Vlutofratismus

feßt die Ökonomie des Mittelftandes die organikche Gleich

wertigkeit oder gleiche Notwendigkeit der Befitz-, Arbeits

und Erwerbsfaktoren. Gleichwertig und gleich notwendig

find die einzelnen produzierenden Stände, und gleichwertig

find die einzelnen, körperlich oder geiftig tätigen Glieder

derfelben. Beide entfernen fich nicht zu weit von einem

gewiffen wirtfchaftlichen Mittelmaße- beide widerfrcben, wie

die gefunden Organe eines Körpers, einer krankhaften An

fchwellung einzelner Teile.

ideale und auf die Dauer haltbare ausgleichende Gerechtigkeit

innerhalb der arbeitenden und befihenden GefellfchaftT jene

Darin befteht die einzige real-'
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foziale Gerechtigkeit. bei welcher kein Stand über den anderen

herrfcht und bei welcher kein einzelnes gefellfchaftliches Glied
eine die iibrigen Glieder erdrückende wirtfchaftliche Macht

erlangt.

.Weitverbreitete Armut vieler und gleichzeitiger großer

Reichtum einzelner find die beiden ungefunden Entwicklungen

und ungelunden Extreme im wirtichaftlichen Leben der Völker.

Das Gciunde. Normale und Ideale if
t das Überwiegen des

mittleren Befißes. Zwifchen Reichtum und Armut, fagten

unfere mittelalterlichen Väter. ift das befte Leben. Wie in

der Landwirtfchaft das mittlere Gut das Erhaltens- oder

Erftrebenswerte ift.') fo kündigt im Gewerbe der mittlere

Betrieb und im Handel das mittelgroße kaufmännifche Gefchäft

in der Regel gefunde Verhältniffe an. Der Großgrund

befih foll, abgefehen vom Walde, die große Ausnahme bilden, :

die Großfabrik foll dezentralifiert werden und das Waren

haus aus der Kaufmannswelt verfchwinden. Sie alle ver

ringern oder erichweren die Bildung von felbftändigen wirt

fchaftliahen Exiftenzen. fi
e alle erweitern die Trennung von

Arbeit und Kapital zur uniiberfteigbaren Kluft. fi
e

führen

zur ungemeffenen, fortwachfenden Zlieichtui'nsbildungF an der

noch jedes Volk zugrunde gegangen ift.

Durch den mittleren Befiß wird das mittlere Ein
kommen -- das für viele moderne Ökonomen das arith
methifche und einzige und darum unbrauchbare Kennzeichen
des „Mittelftandes“ if

t -- entweder bedingt oder doch ge
fördert, Millioneneinkiinfte find. wenn fi

e

nicht eine geregelte

Verwendung zum Wohle der Gefellichaft finden. ebenfo ver

derblich wie Hungerlöhne und Hungerbeioldungen der Tag

löhner, der Bedienfteten oder Beamten. Die mittelftiindifche
Wirtfchaftsordnung erzeugte, wie die mittelalterliche Gefchichte

und wie vielfach noch die erfte Hälfte des 19. Jahrhunderts
bewies, keine überreichen. wohl aber wohlhabende Berufs

1
) Vgl. unfere Studie „Das mittlere landwirtfchaftliche Gut und

deffen Bedrohung". Bd. 162, S.31 ff. diefer Blätter.
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und Erwerbsftände. Das diefe Wohlhabenheit ermöglichende
mittlere Einkommen und der damit verbundene mittlere oder

kleine Befitz bilden heute wie ehemals die reale Grundlage

des idealen und organifchen Aufbaues einer Volkswirtfchaft

nach dem von der chriftlichen Auffaffung über Arbeit, Er
werb und Befiß durchdrungenen Mittelftandsprinzipe. Das

Ziel diefes Brinzipes if
t der Menfch und fein foziales

Glück. Die immer fließenden natürlichen Quellen des

mittelftändifchen Wohlftandes find die volkswirtfchaftliche,

d
.

h
,

die nicht fiir das Individuum fondern für die orga

nifierte Gemeinichaft berechnete Arbeit und das unter der

Herrfchaft der Arbeit ftehende- dezentralifierte Kapital. Die

kapitaliftifche Wirtfchaft hat diefe Ordnung umgeftiirzt, indem

fi
e das Kapital zum Herrn der Arbeit machte und nicht

den Menfchen- fondern die Kapitalsaufhäufung zum Ziele
aller wirtfchaftlichen Tätigkeit erhob.

ll.
Die mittelftc'jndifche Wirtfchaftsordnung if

t
nicht nur

eine ökonomifch, fondern zugleich fozialethifch fegensreiche.

Diefe ethifchen Wirkungen erftrecken fich auf Gefellfchaft,

Staat und Kirche, fie erftrecken fich zuuächft und vor allem

auf die Zelle der Gefellfchaft, .auf die Familie. Das
kapitaliftifche und das fozialiftifche Shftem löft die Familie
auf, .das mittelftändifche fchüßt und erhält die Familie und

einigt ihre Glieder.

Der induftrielle Kapitalismus hat die Familie tief ge

fchädigt, indem er einerfeits einen großen Teil der Familien
des bäuerlichen- nnd handwerklichen Mittelftandes zu Fabrik

arbeiterfamilien degradiertef und indem er anderfeits das

Familienband fozial dadurch lockerte. daß er auch die

Fran und Mutter an die Mafchine leitete, einft felbft die

Kinde-r in die Fabrikräume zwang und viele Familienvater
nötig/te- ihren Tagesverdienft in einer oft weit entfernten

Arbeitsftätte zu fuchen. Der Sozialismus welcher ebenfo
wie das kapitaliftifche Induftriefhftem nur den 'Groß
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betrieb, 'wenn auch den „fozialifiertenK kennt, will in ähn

licher Weife die Familienbande auflöfen und die Familie.
zugleich entheiligen, indem er die Ehe zu einem jederzeit

kiindbaren Vertrage, wenn nicht zu einer Einrichtung der

„freien Liehe“ macht, und indem er in feiner radiialften

Form die Familie. ganz befeitigt und die Erziehung der

Kinder dem Allvater Staat überträgt. e'

Im Gegenfaye zur Arbeiterfamilie des Jnduftriefhftems
und zur Familie des entchriftlichten Sozialismus if

t die

Familie des Mittelftandes die fozial einige und wirt
fchaitlich verbundene Familie. Während die wirtfchaft

liche und vorab die induftrielle Zentralifation die Familie

zerreißtf vereint fi
e die dezentralifierte Wirtfchaftf wie fi
e

der mittelftändifchen Erwerbsgefthichte eigen ift. Im Bauern
haufe und -Hofe fchaffen Eltern und Kinder gemeinfam auf

ihrem Eigentumef in der Handwerkswerfftätte arbeiten neben

dem Vater und Meifter auch die heranivachfenden Söhne
im Kaufmanns-laden und -Bureau find mit den Eltern auch
die Söhne und Töchter tätig. Berufs- und Familienarbeit

if
t in all diefen Ständen enge zu einem fozialen und fitt

lichen Arbeitsorganismus verbunden, die religiös-fittliche

Familieneinheit if
t

verknüpft mit der wirtfchaftlichen Einheit.
Der moralifche Segen- der aus diefer Einheit fließtf if

t

ein

von der modernen Ökonomie viel zu wenig beachteter. Die

Kinder bleiben hiebei ftets und auch noch in fpäteren Jahren
unter der Auffieht der Elternf die Familienbande werden,

von Ausnahmefällen abgefehen, unzerreißbar bis zum Tode

der letzteren, die mittelftändifche7 gemeinfam wirtfchaftende

Familie wird zur erften und dauernden fozialen Stütze der Ge

iellfchaft und damit auch des Staates. Denn nur das Einige
und Dauernde if

t ftarf, das in feinem Gefüge Gelockerte

und für kurze Zeit Berechnete '- die Vroletarier- und die
ausgefprochen moderne Familie, tragen das Gefetz des kom

menden Zufammenbruches in fich felbft.

Die Familie kann nicht fittlich reformiert werden- wenn

fi
e

nicht zugleich fozjal, durch eine erleuchtete Mittelftands
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politik reformiert wird. Die fozjal reformierte: die gemeinfam

arbeitende Familie ift fein Nährboden für fozialrevolutionäre
Ideen. „Das Leben in der Familie", fagt W. H

.

Riehl")f
„ift das befte Säzußmittel vor allen fozialen Verirrungen.

und wenn diefe jeßt fo übermiichtig allwürts emporwuchernx

fo if
t dies das ficherfie Zeichen, daß das Heiligtum des Haufes

gar vielfach zerlrümmert fein muß.“

Den engen Zufammenhalt der Familie fchüßte und

ftärkte
- neben dem Bauernhaus - in befonderer Weife

das mittelftändifche oder bürgerliche Familienhaus. Mit
der Einführung der Mietswohnung und dem Baue der

Mietsfafernen begann faft gleichzeitig die foiiale Auflöfung

und die Broletarifierung der alten Gefellfchaft, welche am

verderblichften auf die Familie und den traditionellen Familien
geift einwirfte.- ,

*

Wie der foziale Familiengeift das Familienhaus gefchaffen

hat, fo wirkte das eigene Familienheim wieder auf das foziale
und feelifche Wohlbefi .den der Familie zurück. Aus dem

alten Familienhaus weht uns ein Hauch der Zufriedenheit
entgegen, aus ihm konnte fich fchwer ein proletarifcher und

revolutionärer Geift entwickeln. Wie fich in der Miets

und Maffenkaferne der rot gefärbte Maffengeift äußerlich
ausdrücki, fo im Familienhaufe und Familieneigentume der

konferoatioe Geift der organifch gegliederten GefellfchaftN)
deren* fleinfter und wichtigfter Organismus eben die Familie ift.
Der Befitz des Familienhaufes fetzt den wahren Mittel

ftandsbegrifff nicht den atomiftiichen liberalifierenden Sozio
logen, voraus, Nur der organifch aufgebaute Mittelftand,
nur die relativ felbftändigen Standesgliederf nicht der einzig

nach dem mittleren Einkommen und der ftaatlichenBefteuerung

rechnerifch beftimmte „Mittelftand'“, nur jene werden all

gemein in den Befih eines dauernden Familieneigentums

1
) „Die bürgerliche Gefellfehaft." 9
. Aufl, Stuttgart 1897. S. 357.

2
)

„Das organifche iFamilien-iHaus“, konftatiert Riehl. „hat einen
Namen; das fhmmetrifche i die Wohnungskaferne) hat eine Nummer."

(Die Familie. 2. Abdruck.' Stuttgart 1855. S. 184.)
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und zu der durch Generationen währenden Erhaltung und

Bewirtfchaftung diefes Eigentums gelangen.“ Selbftändiger

Mittelftand, felbftändiger Befiß und felbftändige Bewirt

fchaftung find zufammenhängende Begriffe.

[ll,

Aus dem eigenen Haufe des alten. bäuerlichen und

.bürgerlichen Mittelfian-des if
t eine der fchönften und intereffan

teften Blüten unferer nationalen Kulturf die Hauskunft.
entiproffen. Und aus der Kunft des Haufes hat fich die

fpezifiiche Volfsfunft* und aus beiden, mit der Bildung eines

felbftändigen* Handwerferftandes, das Kunfthandwerk und

die bildende Kunft felbft entwickelt.

1

Die Hausfunft if
t

*mit'telftändifche Familienkunft. Sie

diente in allererfier Linie der Schmückung des eigenen Heime-s,

in zweiter Linie war fi
e fiir die Familie zugleich eine größere

oder geringere Erwerbsquelle. Jndeß war der Trieb und

die Hingabe zu diefer Kunft felten der reine Erwerbsgedanke,

fondern die Freude an derfelben. die Geltendmachung der

vorhandenen kiinftlerifchen Fähigkeiten und der Wetteifer

mit anderen fich _kunfthandwerklich undkünftlerifch betätigenden

Haus- und Standesgenoffen.

Die alte Volksfunft ift gleichfam die vereinigte Haus
kunft und fiets Mittelfiandsfunft. „Volkskunft hat immer nur

dort gebliiht“, fagt der Nationalöfonom Hellmuth Wolff'),

„wo die breite Muffe des Volkes wirtfchaftlich giinftig,
vor allem da. wo fi

e wirtfchaftlich felbftändig lebte."
Drei Vorausfeßungen wirtfchaftlicher bezw. wirtfchaftstech

nifcber Natur find nach Wolff_ zum Gedeihen der Volfskunft

unerläfzlich: „1. wirtfchaftlich geficherte Lage, wenn möglich

wirtfchaftliche Selbftändigkeit der breiten Maffe der Bevöl

kerung; 2
.

Produktion für den Eigenbedarf, alfo fein (reiner)

Geldlohn und fein Markt;' 3
.

Beherrfchung der Techniken

für die Bedarfsproduftion (Gebrauchskunft).“ L)

1
) Die Volke-kunft als wirtfchaftsäfthetifches Problem. Vortrag ge

halten am 8
.

März 1909 in Halle a. S. S. 21.

2
) Ebenda S. 22.
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Wolff hat nur die fpezififche--von nicht berufsmäßigen

Küuftlern geübte Volkskunft, die Bolkskunft im engeren

Sinne im Auge. Man kann aber die Volkskunft auch in
einem weiteren Sinne auffaffen: als eine Kunft, die fich
als treues Spiegelbild des Empfindens, Denkens und

Strebens- der Talente, Ideale und Eigenarten eines Volks

ftammes äußert, In diefem Sinne war die Kunft der An
tikey des Mittelalters und zum größten Teile auch die Kunft
der Renaiffance bis zu ihren letzten Ausläufern Volkskunft.
Sie erlofch mit der Auflöfung der mittelftiindifchen Organi

fation und der Verflüchtigung des mittelftändifchen Geiftes,

mit dem Einzuge der kapitaliftifch-technifchen Kultur.

Die fpezififche deutfche Volkskunft ruhte auf der

Vauernfchaft oder der Landbevölkerung; die Volkskunft
im weiteren Sinne hatte ihren hiftorifchen Grund in dem .

klöfterlichen und in dem zünftig organifierten Handwerk.
Vis zur zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts waren

Handwerk und hohe Kauft völlig verwachfen. und auch in

der zunächft folgenden Zeit blieb noch eine enge Verbindung

von Handwerk und Kunft bcftehen, Die unerreichten Dome

und Rathäufer des fpäteren Mittelalters find das Werk und

die Arbeit des handwerklichen Vürgertums. Und während
in den kommenden Jahrhunderten die hohe Kunft und die

Künftlerfchaft fich vom Volke gänzlich loslöfte und wie die

Literatur kosmopolitifch wurde, blühte im kleinftädtifchen
Bürgertum und in den kunftfinnigen Bauernfchaften eine

Kunft weiter, welche die Eigenart nnd-Auffaffung des in

Frage kommenden Volksftammes in finnigen und in ihren

Reften heute_ forgfam gehiiteten Kunftwerken zum Aus

drucke brachte.
'

Die Kauft bliihte im alten Mittelftandsvolke, weil, wie

betont, die breite Muffe des Volkes wirtfchaftlich felbftändig

war und zum großen Teile fiir den Eigenbedarf arbeitete,

Sie blühte und blühte weiten weil- als Folge diefer Kunft
tätigkeit- das Volk von fchönen und in gegenfeitiger Har
monie ftehenden Objekten7 von fchönen Dorf- und Städte



12 Jdealrealiftifche Sozialpolitik.

bildern-umgeben war, *Alle diefe Bedingungen fehlen der
modernen Kunft. und darum if

t eine Kunfterziehung des

Volkes heute fo fchiver. Die Bauernkunft if
t ausgeftorben.

die vom alten Handwerk bis zum vierten Dezennium des

vorigen Jahrhunderts gewahrte kunfthandwerkliche Tradition

'ift überall abgeriffen. Die Kunft hat mit der Auflöfung
des felbfti'indigen Mittelftandes ihr wahrhaft nationales und

einheitliches Gepräge verloren. _

Das induftrielle und kahitaliftifche Wirtfchaftswefen if
t

der Kunft und ihrer Entwicklung ungi'inftig, Selbft Werner

Sombart fagt in feinem „Modernen Kapitalismus“. daß in

der heutigen kapitaliftifchen Ära der Arbeiter nicht künft

lerifch arbeiten könne. Die Mafchine verhindert in der g
e

werblichen Vroduktian eine individuelle und eigenartige Ge

ftaltung. die Arbeitsteilung verengt den ftets auf das Ganze

zu richtenden künftlerifchen Blick, das kapitaliftifche Profit
ftreben und kapitaliftifche Rechnen geftattet kein langes und

liebevolles Durchbilden der kunftinduftriellen Objekte.

Vlutokratie und Vroletariat haben noch niemals eine

Kunftbliite hervorgerufen.

Die Beftrebungen, das Kunfthandwerk allgemein wieder

zu beleben. werden folange keinen vollen Erfolg haben. io
lange e

s

nicht gelingt. diekapitaliftifche oder fozialiftifche

Wirtfchaftsunordnung durch die mittelftändifche Ordnung zu
überwinden. Das Ideal der Knnft fehl eine ideale Wirt

fchafts- und Sozialordnung voraus. Die Umbildung der

gefamten nationalen Wirtfchaft in einförmige und öde Groß-

'

betriebe nach kapitaliftifchem oder fozialiftifchem Verlangen

wäre das .Ende des gefamten Kunfthandwerks_ und zugleich

eine tiefgehende Schädigung der fogenannten hohen oder

freien Kunft.
11i.

Das fegensreichfte Ergebnis und die idealfte Seite der

mittelftändifchen Sozialordnung äußert fich in der Erhaltung

und Vegtinftigung von Sitte und Religion.
Nicht die Volksmaffen. fondern die Stände _find die
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Träger der Sitte. Nicht 'eine atomifierte und undifzipli
nierte Menge. fondern eine natürlich gegliederte und innerlich

verbundene. der gleichen gelellfchaftlichen Aufgabe fich wid

mende foziale Gemeinfchaft kann eine einheitliche Sitte heraus
bilden und durch Jahrhunderte fchützen und bewahren. Die

Stände find nicht nur Wirtfchafts-. fi
e find zugleich Sitten

körper; und die Standesfitte ift um fo bedeutungsvoller

geworden. feitdem die Stände ihre Stellung oder ihren

Charakter als Rechtskreife eingebüßt haben.
Der erfte Stand des kombinierten Mittelftandes und

*die Quelle aller übrigen-Stände. der Bauernftand. ift

zugleich der erfte und heute vielfach einzige Träger der

Sitte. Bauernbrauch if
t älter als Städterbrauch. fagt ein

Satz. Die mit Arbeit und Befih. mit den Jahreszeiten. mit

der örtlichen Bodenkultur und mit der heimatlichen Tracht
verbundene bäuerliche Sitteil hat fich zum großen Teile

durch die Stürme aller Jahrhunderte bis zur Gegenwart

erhalten. Ähnlich. wenn auch nicht fo reich. war die Sitte

des mittelftändifchen Städters oder des Bürgers. deren

letzte Äußerungen und Erfcheinungen die zweite Hälfte des

19. Jahrhunderts faft vollftändig begraben hat. Mit den
bürgerlichen Zünfteu uud Gilden und mit der bürgerlichen

Tracht fchwand auch der altbürgerliche Geift und rnit ihm
die bürgerlichen Lebensformen und Lebensäußerungen.

Sitte und Stand .find uuzertrennliche Erfcheinungen.

Eine individualiftifch aufgelöfte. eine „moderne" Gefellfchaft

befiht wie keine Stände fo auch keine Sitte. Wie das

Vroletariat keine einigenden. ihm eigentümlichen überlieferten

Formen uud keinen herkömmlichen Brauch kennt. fo auch

nicht unfere befitzende Großftadtwelt und unfere plutokratifche
obere Schichte. Unfer liberal-individualiftifches und demo

kratifches Zeitalter hat das bunte und glänzende Kleid der

1
) ..Wer gute Gefetze für den Bauern machen will“. fagt Riehl.

..der gehe aus von der Sitte und dem Charakter des Landoolks.

nicht aber oon ftaatswiffenfchaftlicher Schulweisheit und ihren

luftigen Lehrfäßen." (Die bürgerliche Gefellfchaft S. 100.)
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Volksfitte zerriffenx das eine ftändifch-pietätbolle 'Zeit in

Jahrhunderte langer Arbeitgewebt und den Enkeln hinter
laffen, und fi

e

hat damit die äußere Schönheit, die Wärme

und Würde und die Harmonie des Lebens felbft vernichtet.

Die Sitte der mittleren Stände war ftets enge verwachfen
mit der Religion und dem kirchlichen Leben. Die Religion

verleiht-der Sitte ihren höchften Glanz und ihre heilige

Weihg und das kirchliche Jahr mit feinen Feften und Feft
zeiten, mit feinen taufendjährigen Überlieferungen wird zum

Ordner und Schüher der Standesgebriiuche und des ganzen

ftändifch-fozialen Lebens.

Der Mittelftand war - nach dem geiftlichen Stande -
unter allen fozialen Swichten in den letzten hundert Jahren
der erfte Träger der Religion und des religiöfen Lebens.

Während die Entkirchlichung in den höheren Klaffen zunahm
und die oberen gelehrten und gebideten Kreife fich immer

zahlreicher dem religiöfen Zweifel und dem vollen Unglauben

in d-e Arme warfen, wiihrend die proletarifierte Arbeiterwelt

der Kirihenfeindlichkeit und dem ausgefprochenen Atheismus

verfiel, lebte in der Bauernichaft und in der Mehrzahl des

Biirgertums noch die religiöfe Überlieferung, der alte Glaube

und die kirchliche Treue, Hatte das Bürgertum fich auch

feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts vielfach dem poli

tifchen und religiöfen Liberalismus zugewandt - es blieb
dennoch in den meiften-Mittel- und Kleinftädten der Haupt

träger des konfervativen und des religiöfen Gedankens, der

Erbe der Überlieferung einer großen kirchlich denkenden und

fittlich ernften Vorzeit. Ohne den konferoatiu denkenden

undhandelnden Bauern-, Handwerker- und Kaufmannsc,

ohne den dem Väterbrauche treuen Mittelftand wäre das

religiöfe und kirchliche Leben in vielen Orten und Landes

teilen erlofchen, ohne die foziale Sitte diefer Stände wäre

auch die religiöfe Sitte erftorben und an deren Stelle die

Unfitte und die Sittenlofigkeit getreten.

Allgemeine Frömmigkeit und chrifiliche Sitte blühen
erfahrungsgemäß am beften und nachhaltigften bei dem
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Mittelmaße von Einkommen und Befiß. Es gibt heilig
miißige Arme und es gibt heroifche, nach der Gottühnlichkeit

ftrebende Reiche; aber beide bilden, von großen kirchlichen

Zeiten abgefehen. nicht die Regel, fondern die Ausnahme.

Hier gilt das den Sprüchen Salomons (Kap. 30) nachge
bildete Wort des feligen Albertus Magnus: „Um Reich
tum bitten wir nicht, damit wir nicht überfüttigt fragen:
wer if

t der Herr? Und wir bitten, daß uns die Armut

nicht befchieden werde, auf daß wir nicht durch Mangel ge
-
trieben den Namen Gottes fchmiihen..“

Deutfchland hätte. troß Krieg und Niederlage, die

Revolution der legten Jahre nicht erlebt, wenn in feinen
Ländern ftatt einem zum großen Teile induftrialifierten und

proletarifierten noch ein mittelftijndifches Volk gewohnt hätte.
Bauern und konfervative, an dem religihfen Herkommen,

bewußt oder unbewußt, haftende Handwerker und Kaufleute

fchreiten nicht zur Auflehnung und zum Sturze der' alten

Autorität. Der Umfturz vom 8. November 1918 war zum

nicht geringen Teile eine indirekte Folge der weitgehenden

und auf Koften des Mittelftandes erfolgenden Jnduftriali
fierung Deutfchlands. „Eine einfeitig ins Übermaß ge
fteigerte induftrielle Entwicklung“, fchrieb vorahnend Riehll),

„kann . , , fozial (und damit religiös) gefährlich werden .

7

.

Die einfeitige und übermäßige Pflege des Jnduftrialismus
würde alle Individualität der Gruppen des fozialen Lebens

zerftören, was nur Erfchlaffung und Verfall der Nation

zur Folge haben könnte.“ .

Nicht durch Reformierung und Sozialifierung unferes

Jnduftriewefens. nicht durch Fortfeßung unferer einfeitigen

Arbeiter-Sozialpolitik. nicht durch die (unmögliche) Erziehung
von chriftlichen Arbeitermaffen, fondern durch korporative

Gliederung diefer Maffen und durch Dezentralifierung und

Umbildung unferer Wirtfchaft werden wir unfereArbeiterfchaft

fozial emporzuheben und zu ftaatstreuen Bürgern zu erziehen

1
) A. a. O. S. 269. -
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vermögen. Eine große chriftlich-nationale und demokratifihe
Arbeiterpartei nach Stegerwaldichem Vlane- und mit ihr
das dauernde parlamentarifche Übergewicht der Arbeiterk'affe.

if
t

einerfeits eine Jllufion und anderfeits eine volle Ver
kennung unferer fozialen Zufunftsaufgabe. Diefe Aufgabe

_ heißt nicht mechanifche und unioziale Zufammenfaffung der

erwerbstütigen Menfahenatome nach Art unferer fogenannten

Varteiorganifationen._fondern Ordnung und organifcher

Aufbau der wirtichaftlichen Ginppen und Krafte auf dem

ethifchen Boden der chriftlichen Gerechtigkeit und der aus

gleichenden Liebe, >

Die Kulturgefchichte der Völker weift nur eine ideale

Wirtfchafts- und Sozialordnung auf. die zugleich auf
realem Boden fteht und damit Feftigkeit und Dauer ver

fpricht: die mittelftündifche Ordnung)) Ihr Wiederaufbau
in modernen Formen hat zur Vorausfeßung erftens die

Wiedetherftellung der alten und die Zufammenfaffung der

neuen Stände und ihrer natürlichen Rechte, die Gliederung
der fogenannten Volksderiretung nach beinfeftündiichen Ge

fichtspunkten; zweitens die Wiederderkündigung und die

Wiederbelebung der chrifilichen Auffaffung der Arbeit- des

Erwerbes, des Wertes und Vreifes und desBefißes. Wenn

die größte Ausdehnung des Mittelftaiides die Blütezeit der

chriftlichen Kulturgefchichte verzeichnet, dann kann eine neue

mittelftändifche Gefellfchaft nur auf chriftlichem Boden ftehen,

oder fi
e wird nicht erftehen und beftehen.

Uiifere revolutionäre Gegenwart bemüht fich, an die

Stelle des erfchütterten *kapitaliftifchen Shflems das foziali

1
) Die Ökonomie des felbftändigen Mittelftandes if
t die Ökonomie

des Mittelalters; und diefe hat7 wie die mittelalterliche Scho
laftikh nicht nur zeitlichen, fondern dauernden Wert, weil fie

auf dauernden fittliehen Prinzipien fundamnetiert ift. „Die öko

nomifchen Theorien des Mittelalters“. fagt der Yroteftant Guftao

Schmoller. „haben ihre einheitlichen Wurzeln im Chriftentuin
und in der chriftlichen Moral. in der Lehre vom iuotum pretium

und vom Wucher." (Über einige Grundfragen der Sozialpolitik

und der Volkswirtfchaftslehre. Leipzig U98. S. 242.)
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ftifche zu fehen. Es beginnt fich vor unferen Augen der

wiederholt gefchaute Prozeß der „Expropriation der Expro

priateure" zu vollziehen. Das kapitaliftifche Shftem fteht
an vielen Punkten vor feinem Zufammenbruchef das fozia
liftifche if

t
illufioniftifch und unhaltbar. Soll nicht das

wirtfchaftliehe und foziale Chaos kommen, dann muß eine

neue foziale Ordnung, ftehend auf dem Boden der fozialen
Gerechtigkeit, fiir die deutfche und' europäifche Gefellfchaft
aufgerichtet werden. Diefe kann keine andere als die mittel

ftändifche fein. Entweder die hiftorifche, ftändifch ge
gliederte Gefellfehaft oder die komniuniftifche und

bolfchewiftifche Muffe! Ein Drittes gibt es nicht!
Rofenheim. . F. X. H o e rm a nn.

[ll.

Die Bedeutung der äctetenmblälle.
Von ])r. N. Paulus.

Über die Bedeutung der älteren Abläffe find in neuefter

Zeit ganz entgegengefetzte Anfichten ausgefprochen worden.

Etliche meinen. man habe mittels des Avlaffes. nicht bloß

die Sündenftrafe. fondern auch die Sündenfchuld tilgen
wollen. Andere* dagegen behauptenf man habe anfänglich

dem Ablaffe gar keine überirdifche Wirkfamfeit beigelegt; es

follte dadurch bloß die von der Kirche auferlegte irdifche

Bufzftrafe erlaffen werden. Beide Anfichten find unzutreffend.

l,

Zunächft if
t es nicht richtig, daß mittels des Ablaffes

die Siindenfchuld getilgt werden follte, Nicht von der

Sündenfchuld follte der Ablaß befreien. fondern
von den Sündenftrafen, Wohl wird in päpftlichen und

bifchöflichen Ablafzbriefen, auch wenn es fich bloß um partielle

Abläffe handelt, öfters eine „Nachlaffung der Sündenf,

Hiftor.-polit. Blätter EHZVU (1981) l. 2
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f.

v.

(rczmi88i0 peeeatarnm) verheißen. Hierauf ftüht fich

V. Hinfchius, um zu behauptemfeitens der Wäpfte fe
i

eine „Tilgung der Sünden“ veriprochen worden: „Überall

if
t in'den betreffenden Stellen _vom Erlaß der Sünden die

Rede- nicht aber, wie die heutige katholifche Kirche in Betreff
des Ablaffes lehrt.- von den vor Gott fchuldigen, zeitlichen
und natürlichen (nicht kirchlichen Recbts-) Strafen, welche der

Sünder trotz der faframentalen Losfprechung von feinen

Sünden und der dadurch eintretenden Befeitigung der ewigen

Strafe noch bei feinen Lebzeiten oder nach feinem Tode über

fich ergehen laffen muß/'1) Allein unter dem Sündenerlaß,

den die Väpfte in Ausficht fie-(len, if
t eine Nochlaffung der

Sünden, was die Strafe betrifft (quooä poeeriarnf zu ver

ftehenf oder eine Nachlaffung der für die Sünden verdienten

Bußftrafen") :Dies ergibt -fich mit voller Beftimmtheit aus
den Schreiben, in denen die beiden Ausdrücke Sünde'nerlaß
(1511118810 peeaatorum) und Bußerlaß (renajaaio poeuj
teutiae) unterfchiedslos gebraucht werden.

In einem Schreiben, das Urban ll. Ende Dezember 1095
an die Gläubigen in Flandern gerichtet hat. bemerkt er, er

habe auf dem Konzil zu Clermont den Franzofen den Kreuz
zug aufgegeben „zurNachlaffung aller ihrer Sünden." ')
Auf der Synode von Clermont hatte aber der Vapft erklärt,

daß den Kreuzfahrern die Heerfahrt für die ganze Buße
angerechnet werden folle.*) In Übereinftimmung hiermit
fchrieb er am 19, September an die Stadt Bologna, er er- -

laffe den Kreuzfahrern „die ganze Buße für die Sünden,
die fi

e

recht und vollkommen gebeichtet haben werden“..')

1
) Das Kirchenrecht der Katholiken und Vroteftanten in Deutfchland 7

Verlin 1895- 155 f.

2
) Über die Bezeichnung des Ablaffes als „reinieeio peeeatoram“

ogl. E. (Höller. Der Ausbruch der Reformation und die fpät
mittelalterliche Ablaßpraxis. Freiburg 1917. 94 ff

.

bis 1100. Innsbruck 1901- 136.

3
) H
,

Hagenmeyer- Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088.

4
) btlern Zi, Sonojljo. xx, 7enetii8 1775, 816,

5
) Hagenmeher 137.
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Für Urban ll. war alfo in Betreff des Ablaffes „Sünden
erlaß“ gleichbedeutend mit „Bußerlaß“. -* -

Dasfelbe gilt von Alexander [ll. In einer Kreuz
zugsbulle vom 29. Juli 1169 erklärt dieferBapfl: Der-jenigen,
die aus Liebe zu Gott die Baläftinafahrt unternehmen, er

teilen wir jenen Erlaß der vom Vriefter anferlegten Buße)
den unfere Vorgänger Urban und Eugen erteilt haben. Wer

.zwei volle Jahre gegen die Unglänbigen dient, dem foll die
gefainte auferlegte Buße erlaffen fein; wenn er feine Sünden

reumütig beichtet, fo erfeßt der Kriegsdienft für ihn die er

forderte Genugtuung und genügt zur Nachlaffnng der Sünden.

Dient aber jemand nur ein Jahr, fo foll ihm bloß die Hälfte
der auferlegten Buße erlaffen fein.*) Mit diefem Schreiben
ftimmt eine fpätere Kreuzzugsbulle vom 16. Januar 1181

faft wörtlich überein, nur daß der in der früheren Bulle

verheißene „Erlaß der auierlegten B ße“ jet-zt ein „Ablaß
der Sünden“ (juäulgautja paaaaboruua). eine Abfolntion
aller bereuten und gebeichteten Sünden genannt wird))
Jnnozenz lll. hat in feinen Kreuzzugsbullen wieder

holt die „Nachlaffnng aller Sünden" verheißeu, Was er

aber darunter verftanden hat, zeigt ein Schreiben vom

Jahre 1209 an die franzöfiichen Bifihöfe: Die Kreuzfahrer
fallen wiffen, daß ihnen von Gott und deffen Stellvertreter

.die „Nochlaffung der Sünden“ erteilt werde, fo zwar, daß
die ,Hi-erfahrt als hinreichende Genngtuung für die reumütig

gebeichteten Sünden zu gelten habe.'f Aus derartigen Kund

gebungen kann man erfehen. daß der von Bäpftin bewilligte

„Sündenerlaß“ nicht als eine Nachlaffung der Sündenfchuld,

*fondern als ein Erlaß der* Sündenftrafen aufzufaffen fei.

Zur Erklärung der Ablaßformeln, in denen eine Nach
(affnng der Sünden verheißen wird, haben katholifche Au
ioren fchou häufig darauf aufmerkfam gemacht, daß der

1) Wi gne, k'ntkalogja latjno. 6() 600 f, *
2) Ebenda 1296. .

3) läigne barer-1159.*
2*
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Ausdruck „Sünde“ hier. wie auch fonft oft. „Sündenftrafe"

bedeutet-i Vroteftantifmerfeits hat man diefe Deutung als

„ungefchichtlich" abgelehnt. „Es ift eine ftarke gelehrte Zu
mutung“. fchreibt K. Haie." „daß bei folchen der mittel
alterlichen Kirche üblichen Verheißungen unter Sünde zu

verftehen fe
i

die der Sünde gebührende Strafe, Sie gehören

vielmehr der alten Rückfichtslofigkeit an. welche den Ablaß

auf Schuld und Strafe zugleich bezog)) Th. Vrieger

feinerfeits erklärt: „Die Belehrung. welche uns die geborenen

Verteidiger des Mittelalters unermüdlich zuteil' werden. laffen.
,Sünde* bedeute hier. wie auch fonft öfters. undfelbft in

der hl. Schrift ,Sündenftrafeß müffen wir mit K. Hafe als
eine .ftarke gelehrte Zumutung* ablehnen.“ ') Auch K. Müller
bemerkt: „Die bei den Katholiken übliche Deutung der

.peaentat auf Sündenftrafen if
t eine Verlegenheitsauskunft.

die dem gefchichtlichen Sinn nicht gerecht wird."“)
Jedenfalls wird man aber nicht beftreiten können. daß

von jeher infolge einer bekannten Redefigur (Metonhmie).

wodurch die Benennung der Urfache auf die Wirkung über

1
) B e rin g e r - H i l g ers . Die Ablüffe l. Paderborn 1915. 10

2
)

Handbuch der proteftantifchen Polemik gegen die römtfch-katholifche
Kirche, 4

.

Aufl. Leipzig 1878- 396.
'

3
) Das Wefen des Ablaffes am Ausgange des Mittelalters. Leipzig

1897. 25 f. Brieger fügt jedoch bei. daß Hafe und Hinfchius
mit Unrecht geneigt find. ..wirklich Erlaß der Sünden anzunehmen.“
An einer anderen Stelle (Beiträge zur füchfifchen Kirchengefchichte
x71, 1903. 60) flhreibt Brieger: ..Die ehemals herrfchende prote

ftantifche Auffaffung. der Ablaß fe
i

Sündenvergebung fchlechthin

gewefen. hat weder inder Theorie noch in der Praxis der mittel

alterlichen Kirche einen Halt.“
*

4
)

Kirchengefchichte l. Freiburg 1892. 4W n. 1. Müller gibt in

_deffen zu. daß die bei den Katholiken übliche Deutung. wenn auch

ungefchichtlich. ..in der Sache aber das Wefentliche doch trifft.
Die früher auf evangelifcher Seite übliche Deutung war fachlich
jedenfalls falfch und if

t ja auch allgemein aufgegeben.“ Daß iin

Jahre 1892 die falfche Deutung allgemein aufgegeben war. if
t

nicht zutreffend. Der Band. in welchem ein fo hervorragender

Gelehrter wie Hinfchius die falfche Deutung wiederholte. ift

im Jahre 1895 zu Berlin erfchienen.
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FW:

tragen wird. die Sündenftrafe öfters als Sünde bezeichnet
wurde. Man kann hierfür auf 2 Mak. 12. 46 verioeifen.
wo_es für heilfam erklärt wird. für die Verftorbenen zu

beten. damit fi
e von ihren .Sündent erlöft werden. Augu

ftinus hebt einmal hervor. daß man den Tod „Sünde“
nenne. da er eine Strafe der Sünde fei.') Daß es in der

Periode der Frühfcholaftik üblich war. die Sündenftrafe als

Sünde zu bezeichnen. bezeugen zahlreiche Theologen jener

Zeit. fo der Abt Werner von St. Blafien (-
f

1126).")
Abälard (1142W. Petrus der Ehrwürdige von Cluni

(-
f* 1156|). Roland. der fpätere Vapft Alexander 111.. in

feinen bald nach 1150 verfaßten Sentenzen ö
). Oninebene.

ebenfalls um die Mitte 'des 12. Jahrhunderts ')
. Johannes

Teutonikus in der' kurz nach 1215 verfaßten Gloffe zum
Dekret Gratians7). Wilhelm von Rennes in der 1241
verfaßten Gloffe zur Summe Raimunds von Penuaforte')
War es aber in der Frühzeit des Ablaffes gang und

gäbe. den Ausdruck „Sünde“ für ..Si'indenftrafe“ zu ge

brauchen. warum follte man dann nicht annehmen dürfen.

daß die Väpfte und Bifchbfe bei der Verleihung von Abläffen

fich bisweilen nach dem weitverbreiteten Sprachgebrauche

gerichtet haben? Tatfa'chlich haben fchon verfchiedene mittel

alterliche Autoren bemerkt. daß der Ausdruck „Sünde". der

in Ablaßformeln vorkomme. ..Sündenftrafett bedeute. Zur

11 Conti-o. k'itu'izturn 1117 3
. Miguel 1(1111 296.

2) 111113 n e (1111/11 1206: „(111111 ardjtrio Zaaeräotuin temparalio

poenu peaeati proteietur rei addrerjetnr, (16 en film-68 in

. telligunt illuil 6886 (iietuin: (Zum-um remireritiii peace-ita . ..
Lorena eniin peaoat-i roentur yecoatuin,jnutaqu0(1
namen cause-ie trunekertur act etl'eetuin.“

3
)

11113 ne 61111117111 654 866.

4
)

11113 1
1
e (111711(1111( 821.

5
) A. Gietl. Die Sentenzen Rolands. Freiburg 1891. 247 f.

6
) Gietl 247. Anmerkung. 1

7
)

Gloffe zu o. 76, 1). l, ile yaemr. litlecijejnn. Dackel-urn (Xtra
tiani burn g1088i8 .10cir1n18 tlieutoniej. lleuetjiii 1525, 534,

8
) Znmruu ile yoenitentia et inatrjnionia. [laute-e 1603, 492.
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-erften Jubiläumsbulle vom Jahre 1300 hat noch in dem

felben Jahre Kardinal Johannes Monachus einen-Koni
mentar gefchrieben. Darin hebt er mehrmals hervor. daß
der vom Vapfte erteilte Ablaß als Straferlaß zu betrachten

fei. Bei der Erklärung der Bulle. in welcher am Anfange

gefagt wird. daß nach glaubwürdigen Berichten für den

Befuch der Beterskirche große ..Sündenerlaffe“ (megane
remjaeionee et; iuäulgentiaa peeoatoruni) verliehen worden

feien. bemerkt er. daß hier der Ausdruck „Sünden“. wie

2 Mal. 12. 46. die für die Sünden gefchuldeten Strafen be

deute)) Dasfelbe wiederholt er bei der Erklärung der Worte:

..Wir erteilen vollkommenfte Nachlaffung aller Sünden.“
Ein anderer Kanonift des 14. Jahrhunderts. Bonifatius
de Amanatis. erklärt. daß unter den „Sünden“. die der
Bapft durch den Ablaß erlaffe. die gefchuldeten Strafen zu

verftehen feienk') Demnach haben nicht erft ..die geborenen

Verteidiger des Mittelalters“ behauptet „Sünde“ bedeute

in den Avlaßformeln ..Sündenftrafe“.
“

Es ift indeffen gar nicht nötig. bei der Erklärung der

alten Ablaßformeln dem Ausdruck „Sünde“ die Bedeutung

von ..Sündenftrafe" beizulegen. Etliche Formeln würden

auch eine derartige Deutung gar nicht zulaffen. Wenn es

z, B. in dem Kreuzzugsdekret der vierten Lateranfhnode

heißt. daß den Teilnehmern am Zuge die volle Nachlaffung

der ..reumütig gebeichteten Sünden“ verliehen werde. fo ift
es klar. daß hier der Ausdruck „Sünde“ niht Sündenftrafe
bedeuten kann; denn nur die eigentlichen Sünden. nicht die

für die Sünden gefchuldeten Strafen. können reumütig g
e

beichtet werden. Ähnlich verhält es fich mit jenen älteren

Ablaßfchreiben. in denen ganz oder teilweife die „Sünden“

1
) Lxtrauagaatee eomwuuee. kat-jene 1506, 35: „kee-.auto
rutn, iä 08c poenarum pro yeeeutie cledjturum, Zi() youjtur ll
Wach. 12.“

2
) [tec-turn (Super oou8tjtut'i0uibu8 Slemeutja pupe quiutt'. Litu

rjaj 1522, 210: „kit reinieeio pleuarjn p e c: e u lu i u u ru ,

110c: e8t nennt-um äebjtarum.“
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nachgelaffen werden, wofür man Buße empfangen. In
allen diefen Schreiben if

t das Wort „Sünde“ bon der

eigentlichen Sünde zu verftehen.

Muß man aber dann nicht zugeben, daß durch den

Ablaß die Sündenfchuld nachgelaffen wurde? Nein! Man

darf nur nicht überfehenx daß die Sünde in zweifacher Weife

erlaffen werden kann, nämlich der Schuld nach und der

Strafe nach. Dies haben fchon namhafte Vertreter der

Frühfchola'ftik betont, z. B. Robert Vullehnl). Vetrus
von Voitiershz Wilhelm von Auvergne.') Namentlich
feitdem die eigentümliche Anficht des Petrus Lombardus über
die Bedeutung der fakramentalen Abfolution in die Schulen
Eingang gefunden, wurde öfters von den Theologen darauf

aufmerkfam gemacht; daß die Sünde auf mehrfache Weife
nachgelaffen werden könne. Der Briefterf fagten fie, läßt
im Bußfakrament die Sünden nach. indem er etwas von

der ihnen gebührenden zeitlichen Strafe nachla'ßt. .

In diefem Sinne .kann die Nachloffung der im Buß
fakrament auferlegten Bußef und insbefondere auch der Ablaß

fehr --wohl als eine Nachlaffung der Sünden bezeichnet
werden. Zur völligen Nachlaffung der Sünden gehört
eben ein Zweifachesc- zunächft die Nachlaffung der Schuld
'und der ewigen Strafe. fodann der Erlaß der zeitlichen
Strafe, die öfters nach der Vergebung der Sündenfäzuld

noch abzutragen ift. Erft dann if
t die Sünde als_ völlig

nachgelaffen zu betrachten, wie Thomas von Aquin be

tont'). wenn fi
e

auch der Strafe nach vergeben ift, Wie

man nun fagt, durch die vollkommene Rene oder dnrch das

Sakrament der Buße werden die Sünden nachgelaffen. ob

fchon des öfteren noch eine zeitliche Strafe zu entrichten

1
) dtljgne (kl-AWMF( 911.

2
) ltr( j gne 00x( 1057.

3
) (iujlelmj aleerni 0pern omnia l, hureline 1674: „l-'Manta

(Ijountikk rernjtti (Inpliejter, quantum nc] p enarn eejljeet et

l quantum nc] oulpnm.
*

4
) Zum. '[1160]. lll, q. 22F n. 3.
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bleibt. weil man nur die Hauptfache. die Nachlafiung der

Sündenfchuldäim Auge hat. fo kann man auch in einem

gewiffen Sinne fagen. durch den Ablaß werden die Sünden

nachgelaffen. nämlich zum Teil. in bezug auf die zeitliche
Strafe. wei( die Sünde. infofern fi

e eine zeitliche Strafe

verdient. wirklich nachgelaffen wird. Deshalb konnte auch
ein mittelalterlicher Theolog. der Franziskaner Mahron*
den Ablaß bezeichnen als einen Erlaß der Sünden der

Strafe nach (remiaezio peaautorum quantum 8.(1 poenam.) ')

Wie noch in der letzten Jubilüumsbulle vom Jahre 1913
ein- vollkommener Ablaß aller Sünden (plenieejma 0m
niurrt peeeatorum inciulgentia) erteilt wurdei). fo haben

fchon in der Frühzeit des Ablaffes Vüpfte und Bifchöfe
in ihren Ablaßfchreibeu öfters einen 'vollkommenen oder

partiellen Erlaß der Sünden berheißen. Was unter dem
verfprochenen „Sündenerlaß" zu verftehen fei. war damals

allgemein bekannt. Wenn z.

B, Honorius [ll. im Jahre
1224 die Kreuzprediger ermiichtigte. ihren Zuhörern ..eine
Nachlaffung der Sünden“ zu erteilen. aber* zugleich b

e

ftimmte. daß diefe Nachlaffung die Zahl von zehn Tagen

'nicht überfchreiten dürfei). fo war es für jedermann

klar. daß unter dem ..Sündenerlaß“ ein Erlaß etlicher
Bußtage verftanden werden müffe. Es geht denn auch
nicht an. von einer „falfchen“. ..trügerifchen“. „ftark ihre

führenden“ Formel zu fprechen und zu behaupten. die Väpfte

hätten damit eine „fchwere Schuld“ auf fich geladen.*) Schon
der Umftand. daß in den Ablaßfchreiben als Vorbedingung

zur ,Gewinnung des ..Sündenerlaffestl gewöhnlich eine reu

1
) Zerlnoueä (le Zanatia. Laeileae 1498, 95.

2
) Zeta upoatalieae 88t118 l7 (1913) 90.

3
) E. Rodenberg. Lpimalae 83.901111 xxl) e regiert-ir politi
fiaurn ramunorum aeleetae l, [Jerolinj 18837 173.

4
) Brieg er. Wefen des Ablaffes. S. 27; Realencyclopüdie für

pr oteftantifche Theologie 1)( (1901) 80. Folgerichtig müßte man

aueh die Ablaßformel derJubilüumsbulle von 1913 als ..falfch" und

..triigerifchU bezeichnen.
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mütige Beichte gefordert wurde, gab hierüber den nötigen

Auffchluß. Dadie Sündenfchuld in der mit der Abfolution
verbundenen Beichte nachgelaffen wurde, fo 'konnte fich der

in den Ablaßbriefen verheißene „Erlaß der Sünden" nur

auf die Sündenftrafen beziehen.

Daß man aber den Ablaß, namentlich auch den Kreuz
zugsablaß in diefem Sinne verftanden habe, könnte durch

zahlreiche zeitgenöffifche Zeugniffe dargetaii werden. Petrus
von Blois z. B. fpricht wohl in einer bald nach der Ein
nahme Ierufalems durch Saladin (1187) verfaßten Kreuzzugs

fchrift von einer „Verföhnung“, die Gott durch die kirchliche
Autorität den Kreuzfahrern anbiete. Aber diefe Verföhnung

liegt für ihn darin. daß die Kreuzfahrt als vollendete Buße,

als hinreichende Genugtuuug für die begangenen Sünden

zu gelten habe,') In Übereinftimmung hiermit heißt es in
einem anonhmen Schreiben über den Kreuzablaß aus dem

Jahre 1204: Bezüglich des Ablaffes haben die Bifchöfe an
geordnet, daß den Kreuzfahrern, die reumütig ihre Sünden

beichten, keine andere Buße als die Übernahme der Be

fchwerden des Kreuziugs auferlegt werden folie") Das

Ablaßprivilegium beftand eben darin, daß den Kreuzfahrern
die Tei(nahme am Zuge fiir die fchuldige Buße angerechnet

wurde. Deshalb heißt es in einer aus den erften Jahr
zehnten deslZ. Jahrhunderts ftammenden Anleitung- wie
dem Volke das Kreuz zu predigen fei, der Vapft erlaffe den

Kreuzfahrern „die Strafe de*r Sünden" (poeriana 9600er

torumli) -
i

(Schluß folgt.)

1) li( i 3 ne 687l] 1061. _

2) bla »ce ue, "l'iießxiurue narua aueeäatarum l, yarjßjja
1717, 792.

3) R. Nöhricht, Quintj .bellj Mari Zcriptoreo minor-ee
(Zi-.nenne 18797 1 (yubljaatjono (ie 1a Miete (le l'0rjent iutiu.
Serie biotorique, L'ome ll).
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Studien zur Yorgelchichte Münchens,
Eine Anregung zur „*21ltheimfrage“.

Von I. M iirz.

l,

Die Unterfuchungen von Herrn Vrof. l)r. Buchnerlf
veranlaffen zum Nachdenken dariiber, ob fi>i .der Löfung

der „Altheimfrage" auch noch auf anderem Wege näher
kommen ließe. Die Anregung dazu erhielt der Verfaffer

fchon vor einigen Jahren unter dem Eindrucke früherer
Unterfuchungen und Vorträge Vuchners. Durch verichiedene

Umftände verhindert- fich mit eingehenden Unterfuchungen

felbft zu befaffen- hoffte ich, mit nachfolgenden fkizzenhaften
Ausführungen wenigftens einige Anregungen geben zu können.

Unfer Wiffen über Altniünchen if
t recht lückenhaft. Das

trifft fogar für Bauten zu, die heute noch ftehen. Es ift

zB. noch unaufgeklärtf mit welcher Zweckbeftimmung die

jetzige Frauenarbeitsfchule am Anger, die dem jüngeren

Euvillies zugefchrieben wird, erbaut wurde. In den Akten

if
t

fi
e nur als „landfchaftlicher Neubau“ erwähnt und if
t

doch ein Gebäude, das fchon feiner Größe nach zu den be

deutenderen des alten Miinchen gehört haben muß. Noch

weniger wiffen wir, um ein anderes Beifpiel anzuführen,
über 'das großartige, uns nur aus Miniaturen bekannte

Altarwerk des Gabriel Angler in der alten Frauenkirche,
das noch in den Neubau mit überfiedelte, aber dann fpurlos

verloren ging.

So ergeht es uns auch mit einem rätfelvollen Bauwerk,
das im Altheimereck im Garten der jetzigen Ludwigs-kreis

realfchule vielleicht noch vor L00 Jahren ftand. Auf feine

Exiftenz wurde man erft Mitte der neunziger Jahre wieder

1
) Vgl. Bd. 166 S. 193 ff.. 267 ff., 337 ff
.
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aufmerkfam, als man anfing, fich das Sandtnerfche Modell
mit mehr Intereffe anzufehen. Wir wiffen recht wenig über
den Bau. Doch war er jedenfalls eine Kirche, und zwar
glaubt man übereinftimmend. d

ie Kirche der Anfiedlung Alt

heim vor fich zu haben. Sie foll auch in den folgenden

Ausführungen der Einfachheit halber kurz als folche be

zeichnet werden. Nur Sehlüffe aus Betrachtung und Ber
gleichung können uns einiges fagen. _

Zunächft nehmen wir uns das Ausfehen vor. Unfere

befte und zugleich ältefte Quelle darüber if
t das Holzmodell

von 1570, dann die Vläne von Wenzel Hollar, Bolckmar

und Merian. Aus den Stadtanfichten wird fich kaum etwas

entnehmen laffen. Es muß auffallen, daß Pläne wie An

fichten viel kleinere Gebäude, fo das Sebaftianskirchlein, mit

Namen in der Legende anführenz auch das St. Annakirchlein
an der Stelle der jetzigen Dainenftiftskirche, die unmittelbar

daneben ftehende Altheimer Kirche aber nicht bezeichnen.
Das ließe fchließen, daß fi

e fpäteftens um 1600 nicht mehr

gottesdienftlichen Zwecken gedient haben könne. Durch forg

fältiges Studium aller erreichbaren Pläne und Anfichten

ließen fich vielleicht doch noch einige Anhaltspunkte gewinnen.

Es wäre möglichz daß die etwas abweichende Parftellung
auf dem Plane Merians, bei der der Turm öftlich angefeßt
und feine Bedachung _einer Zwiebelhaube ähnlich erfcheint,

etwa einen Umbau im Barock andeuten könnte, Aber wo

mit follte ein folcher b
e
i

einem doch fchon profanierten

Gotteshaus begründet werden? Schon ein Widerfpruchl

Mehrere Erwägungen_ führen immerhin zu dem Schluffe,

daß das uns überlieferte Ausfehen nicht mehr das urfprüng

liche gewefen fein kann. Folgen wir dem Modellz das fich

in den meiften Fragen als ziemlich 'zuverläffig erwiefen hat,

fo haben wir eine (frühgotifcheV mittelgroße Kirche vor uns

mit einem maffigen achteckigen Turm - letzterer Umftand
begründet am beften die Annahme einer Kirche -f der nur
die einfachften fchmalen Lichtfiharten ohne Blenden befaß.

Ähnliche 'Türme aus dem frühen 13. Jahrhundert ftehen
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heute noch in Klofter Frauenchiemfee und Klofter Seeon.

Diele Spur-f die Hermann Graf in feiner „Altbaherifchen
Frühgotik“ (erfchienen im Vorjahre) andeutete) wäre wert)
weiter verfolgt zu werden, Wie wir noch unten fehen
werden) if

t wie bei „Munichen“ fo auch bei der Altheimer _
*

Kirche klöfterlicher Urfprung nicht ganz von der Hand zu

weifen. Auch fpäter noch ftand die Kirche in einem Klofter

hof) dem von Indersdorf. Wie Graf ferner erwähnt) hat
Frauenchiemfee fchon früh eine Anleihe bei einem Münchener
Bürger gemacht - Jahr und Namen nennt er leider nicht.- Etwas größeren Durihmeffer als der Turm hat »feine

ebenfalls achteckige Bedachung, eine abgeftumpfte welfche

Haube; das fteilbedachte Langhans, an das fich zum Unter

fchied vom Merianifchen_ Plan der Turm nach Süden, nach
dem Hofe'zu, in gerader Fortfeßung der Mittelachfe anfeßt,

ift'von der Straße durch ein kleineres Gebäude getrennt,

das rechtwinklig anftößt. Ein langgeftrecktes."ftadelartiges

Gebäude, vermutlich jünger als die Kirche, füllt, mit der

Schmalfeite an der Damenftiftftraße) den Raum bis zu

diefer aus. Die Betrachtung des abgelegenen Winkels läßt
daran denken, daß das Ältere die Kirchenanlage war und

daß fich d
ie Straßenkrümmung am „Saumarkt“ (Altheimereck)

ihr anpaßte, vielleicht der Zugänglichkeit halberffolange die

Kirche noch in Benüßung war. -. Soweit fich Stilver
wandtfchaft überhaupt erkennen läßt) wiefe die Turmhaube,

die Steilheit des Daches und die Achteckform auf U, L
.

Frau
und die beiden anderen Erzeugniffe ihrer Bauhütte: die

Salvatorkirche am Frauen- und die Kreuzkirche (eigentlich

Allerheiligen am Kreuz) am Vetersfriedhof hin. Leßtere
wird von der Altheimerkirche an Größe faft erreicht. Es
wäre widerfinnig, diefe immerhin beachtenswe1te Größe, die

bereits im Stadtbild auffällt. fchon für die urfprüngliche Kirche
der kleinen Siedlung Altheim anzunehmen) gerechtfertigt if
t

fi
e

vielmehr erft zu einer Zeit, in der die Hanptkirchen der

Stadt fchon über fi
e hinausgewachfen waren. Denn wir

wiffen, daß die erften Gotteshäufer Münchens, das trotz
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feines winzigen Umfangs - es fei nur an die ..innere Stadt
Petri“ um das Petersbergl erinnert - 1158 doch nicht
kleiner als Altheim gewefen fein kann (denn fonft wäre es

vermutlich von diefem. auch dem Namen nach. aufgenommen

"worden, ftatt es fpäter einzuverletben), die Peters-kirche und

fpäter die Frauenkapelle. recht befcheiden waren. 1270 gab

es aber fchon zwei Pfarreien und damit kam die Vergrößerung
der beiden Kirchen. der etwa zwei Jahrhunderte fpäter eine

nochmalige folgte. Vorher hätte eine Kirche in Altheim
kaum eine Dafeinsberechtigung gehabt. da fi

e größer als

alle Münchener Gotteshäufer gewefen wäre.“ von denen

uns eine ganze Reihe fchon früh verfchwundener
Kapellen ufw. überliefert ift. Der Schluß if

t alfo nicht

_ unberechtigt. daß die uns überlieferte Geftalt erft nach etwa

1270 aus einem Umbau oder einer Vergrößerung einer vorher
viel kleineren und einfacheren Kapelle entftanden fein könne

(man denkt dabei an denfelben Vorgang bei der älteften Anger

kirche. an Katharinenkapelle -- Öl. Geift u. a.). Denn mit
dem Anwachfen Münchens wird auch die Bedeutung Altheims

geftiegen fein. bis mit dem zweiten Mauerring. dem Ludwigs

des Bayern. die Einverleibung kam. Wenn Zettlers ..Alt

münchner Bilderbuch“ von der Darftellung auf dem Volck

mer'fchen Plan von 1613 als von der ..älteften Kirche
Münchens. der fchon im 'Jahre 788 beftehenden Altheimer

Bafilika“. fpricht. fo if
t das in mehrfacher Hinficht ungenau.

Schon derStil würde darauf hinweifen. daß die 788 erwähnte
Kirche in der Zwifcheuzeit einmal. vielleicht fogar mehr als

einmal. einem Neubau gewichen fein mußte. wie ja über

haupt keine diefer Kirchen fder älteften Zeiten unverändert

blieb. Nun weiß allerdingsauch eine mündliche Überlieferung

von einer Bafilika zu melden. Es bliebe da die Möglichkeit.

daß die Anlage in Turm und Langhausmauern. wie auch
anderwärts 'oft. aus romanifcher Zeit ftammte und fpäter

gotifiert wurde. (Von Stadtbränden blieb übrigens. außer

1429. das* Hackenviertel verfchont.)
Den Abbruch dürfen wir etwa ums Jahr 1730 fpäteftens
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anfeßen. als Gunezrainer an Stelle der 1496-1732 be

ftehenden St. Annakirche im Jndersdorfer Klofterhof das

Salefianerinnenklofter erbaute. Ob fich aus Rechnungen

oder Perfonalakten nicht noch Anhaltspunkte gewinnen ließen?

Vorausfeßung für alle Schlüffe ift. daß Modell und Pläne
'

nicht gerade an diefer Stelle Ungenauigkeiten oder nach
trägliche Änderungen zeigen. Fiir Refidenz und Jefuiten
kollegium haben wir ja Veifpiele. Hier aber wäre der Grund

dazu nicht einzufehen.
- Die Steine der alten Kirche fanden

beim Baue der neuen. jetzigen Damenftiftskirche wieder Per
wendung; das war ja in Altmünchen faft die Regel und

vielleicht auch mit denen der Altheimer Kirche der Fall.

11.

Über die kirchlichen Verhältniffe wiffen wir ebenfalls

fo gut wie nichts. - Als Kapelle eines Klofterhofs oder als
Hauskapelle war der Bau viel zu groß. er könnte höchftens
nachträglich hiezu adaptiert worden fein.

- Als Friedhofs
kapelle einer Kirche fcheidet fie ebenfalls. wenigftens urfprünglich.

vollftändig aus. Dagegen fieht auf dem Modell. wie auch
bei Hollar und Volckinar. ein kleiner Bau im Garten dicht
daneben wie eine zur Kirche gehörige Friedhofskapelle aus.

Auch darüber wiffen wir nichts Näheres. Wir mitffen uns
den ganzen Winkel zwifchen Gärten und Hintergebäuden
-* wie damals reicht auch jetzt noch der ehemalige Damen
ftiftsgarten bis an das Hottergäßcben - in der Stimmung
ungefähr fo vorftellen. wie das Plätzchen hinter der Kreuz
kirche zwifchen den Häufern 32. wohl dem älteften noch _

ftehenden Privathaufe Münchens. und 30. durch deffen Tor
man zu einem Gärtchen. dein letzten Reft des ehemaligen

Petersfriedhofs. gelangt.
- Jin Vorbeigehen fe

i

bemerkt. daß

1808 bei Arbeiten im Garten des Damenftifts achteckige

Grundmauern gefunden. für die eines Brunnens gehalten

und wieder zugefchüttet wurden - die Erinnerung hatte
fich alfo nach einem Jahrhundert bereits verloren; abgelegen

und nicht mehr in Benützung. wird die Kirche wohl nie
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volkstümlich gewefen fein. -. Vermutlich waren es die Grund
mauern des Turmes, Sie werden noch jetzt im Boden

ftecken. unfere Keuntniffe über Mauertechnik ufw. wären

heute jedenfalls genügend vorgefchritten. um Schlüffe auf
das Alter dei: Mauern ziehen zu* können. Die genaue Quelle

über den Vorgang if
t in der betr. Nummer des ..General

anzeigers“ der ..Minchener Neueften Nachrichten" vom

14. März 1914 nicht angegeben worden. es ließ fich nicht
erfehen. ob auch Langhausmauern oder Neffe eines Fried

hofs. den Altheim doch auch irgendwo gehabt haben muß.

zu Tage traten. Auch Gräberfunde könnten Schlüffe zu

laffen. und bei dem Werte felbft fpärlicher Ergebniffe für
die Aufhellung der älteften Gefchichte Münchens ließe fich
eine N-rhgi-abuug vielleicht rechtfertigen.

Fiir die Stufen der kirchlichen Entwicklung gibt es eine
bemerkenswerte Parallele in mehr als einer Hinficht. Jn
Altenftaot bei Schongau war das ältefte Gotteshaus -die

jeht in ein Bauernhaus umgewandelte Lorenzikapelle aus

dem 12. Jahrhundert. Später umgab fich der Ort mit
Mauern und es wurde die große Bafilika St. Michael gebaut.
Als aus Berkehrsrückfichten dann Schongau (Patron der

Pfarrkirche: Mariä Himmelfahrt!) gegründet wurde. faul
Altenftadtvon feiner Bedeutung herab; die Stadtmauer

verfchwand. das Müufter war zu groß. Man beachte:
Auch München wurde gegründet. auch hier waren die Ber

kehrsverhältniffe für die Gründung der Neuftadt näher am

Fluffe und Übergang maßgebend - es fe
i

an die alten Tal
terraffen der Jfar erinnert und an die uralte und noch im
vorigen Jahrhundert lebendige Tradition der Flößer. daß
die Jfar einmal weiter weftliih gefloffen fei. Nach Buchner
ftand Altheim in Beziehung zu Neuhaufen. das an den

großen Straßenzug vorgefchoben war. Auch die Entfernung

Altenftadt-*Schongau und Altheim-Neuhaufen if
t etwa die

gleiche (während Munichen wirklich nur ein paar Schritte

näher an der Jfar lag als Altheim); beiAltenftadt wie bei
Altheim bleibt allerdings die Frage offen. wie die Orte ur
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fprünglich hießen. bevor fi
e irn Gegenfaß zur Neugründung

'

zu „alten“ wurden. Übrigens hatte auch Miinchen eine

Lorenzikapelle aus älkefter Zeit. die fchon von Ludwig dem

Bahern zur Hofkirche vergrößert wurde. und vermutlich ift

auch die Altheimerkirche als zu groß und daher überflüffig

geworden der Vrofanierung verfallen.
Leider if

t uns der Kirchenpatron nicht bekannt. Es

ließen fich fonft vielleicht Schlüffe auf das Alter-der An- .

fiedlung ziehen. 788 fchenkt ein gewiffer Welto feine eigene

Kirche mit feinem Befihtum in Altheim nach Freifing. Bei

fogenannten Eigenkirchen wird .ftatt des Grundherrn meift
der Heilige als Eigentümer aufgeführt. Die Freifinger Annalen

fcheinen _aber keinen Anhaltspunkt zu bieten. Vriefter gab
es jedenfalls fchon im Jahre 816 in Altheim. wie aus einer
Schenkungsurkunde hervorgeht -- vorausgefeßt. daß nicht
ein anderes Altheim in Betracht kommt.
* Im März 1914 wurde das gotifche Haus Altheimer

eck Nr. 12 abgebrochen. das feinerzeit das Benefiziatenhaus
des Dorfes Altheim gewefen fein foll und noch bis vor_
16 Jahren 5000 fl. Ewiggeld an St, Veter entrichtete. Hier
wäre eine Spur -- eine andere mündet von Frauenchiemfee
her ein. falls der Geldgeber des Klofters im Altheimerviertel
begütert gewefen fein follte -. der nachgegangen werden
könnte. Doch könnte es fich auch nur um ein Benefiz-,inten

haus von St. Veter handeln. das mit Altheim nichts zu tun

gehabt hätte. Auch die Bezeichnung „im Elend zu Althaimb“
wurde erwähnt. die an diefer Stelle haftet. Die Erklärung

diefes Namens etwa als Afhlftätte und Herberge für arme

Fremde if
t wohl die beffere. doch ließe fich auch an eine

kirchliche_ Herkunft denken - zwifchen Reitberg und Dietrams
zell. alfo i
n einer Kloftergegend. liegt „Maria im Elend". -

oder an eine „Elend“-darftellung. eine Skulptur. die Kirche
und Örtlichkeit im Volke den Namen gegeben haben könnte

und wahrfcheinlich längft verfchwunden ift. wenn auch unfere

Sammlungen manches Stück enthalten. deffen Deutung und

Herkunft nicht-mehr bekannt find. .

i
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Zu welcher Pfarrei Altheim feelforgerlich gehörte. wiffen
wir'nicht. Etwaige Beziehungen zu St. Beter müffen jedoch
nicht unbedingt fchon vor der Errichtung der örtlich viel

näher gelegenen Frauenpfarei (1271) beftanden haben; denn

von da ab bildete der oftweftliche Straßenzug die Grenze

zwifchen den beiden Pfarreien. Die Vrofanierung dürfen
wir nicht allzufrüh anfeßen. nicht gleich nach einer etwaigen

Gotifierung. und auch die Tätigkeit eines etwaigen *Benefi

ziaten wiirde damit nicht in Einklang zu bringen fein.

Jedenfalls nimmt_ aber Brofeffor Trautmann fchon 1897

an (Trautmann-Auflegen Altmünchen in Wort und Bild).
daß die Kirche ..fpäter verödet und in Brivatbefitz über

gegangen fei. Sie lag innerhalb des ..Eckhaufes. Hofes und

Gartens der Herren von Indersdorf“. Den früheren Be

fißer erfahren wir im Grundbuch nicht. das nach Trautmann*

überhaupt von dem Gebäude nichts zu berichten weiß. Wie*

Zauner (..München“. S. 238) zu der Behauptung kommt.
neben ..dem Schäftlarner (l) Klofterhof mit der Marien

kapelle. fpiiteren Frauenkirche. und dem Tegernfeerli) mit -

der Wieskapelle" habe ..noch eine dritte Mönchsfiedelung

beftanden. das fogen. Altheim. das dem Benediktinerklofter
Benediktbeuren gehörte und ebenfalls eine Kapellel!) befaß. die

aber fchon lüngft nicht mehr befteht". if
t

nicht recht zu er

klären.. Doch liegt der Gedanke in der Luft.- Altheim irgend

wie mit Klöftern. irofchottifchen Mönchsfiedelungen oder

einer ähnlichen Anlage in Beziehung zu bringen. Um das

ültefte München herum lagen Meierhöfe. Klofterhöfe. An

fihe ufw. Die kulturelle Erfchließung der bis dahin ftüdte-

(ofen Gegend war durch die Klöfter vor fich gegangen. Den

Tatfachen find wir mit diefer Vermutung aber noch um

keinen Schritt niiher gekommen.
-
Sehr fpät kann andererfeits die Vrofanierung auch*

nicht erfolgt fein. denn keine Urkunde weiß über die Kirche
oder gottesdienftliche Handlungen ihrer Briefter. die wir

auch nicht mit Namen kennen. etwas zu berichten. Bon

viel kleineren und viel früher verfchwundenen Gotteshäufern
Hüten-poll.. Blätter oaxuu (1881) 1. 3
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Münchens wiffen wir mehr, ja faft von jedem Altmünchener

Haus. Überfliiffig kann fi
e

früheftens dann geworden fein,

als Altheim einverleibt wurde. alfo in der erften Hälfte
des 14. Jahrhunderts. Welche Verwendung fi

e

hernach

fand, wiffen wir ebenfalls nicht. Der ftadelartige Bau da
neben fiheint Vorratsraum g'ewefen zu fein. Alte Kirchen
dienten ja mit Vorliebe als Magazine. Allerdings, es bleibt

verwunderlich_ daß in dein kirchenfreudigen Miinchen. ftatt
eine alte Kirche weiter zu benüßen oder ihrem Zwecke wieder

dienftbar zu machen, immer neue hätten eröffnet werden

follen - und das in dem dichtbevölkerten München mit
feiner Engräumigkeit.

Wir fehen: Die Frage if
t voll Rätfel. Vielleicht aber

kommt doch noch Klarheit in die Sache. Die vorliegende

Abhandlung foll ja keine abfchließende Unterfuchung fein.

fondern nur Fingerzeige und Anhaltspunkte für weitere

_Forfchung geben. Gerade die letzten Jahrzehnte haben

unferen unermüdlichen Forfchern manchen glücklichen Fund
gebracht. Das Bauwerk war doch nicht zu überfehen: viel

leicht finden fich in den Aufzeichnungen und Erinnerungen

aus vergangenen Jahrhunderten bis in das 18. Jahrhundert

herein doch Andeutungen. Was Trautmann 1897 fchrieb:

„Jedenfalls verdient die Frage genauere Unterfuchung. die

dadurch eigenartiges Intereffe gewinnt, daß weder weltliche

noch geiftliche Ouellem' weder die ftädtifchen Grundbücher

noch die älteren Matrikeln des Bistums Freifing oder die

Urkunden des Klofters Indersdorf des Baues im geringften

Erwähnung tun. obgleich deffen Exiftenz durchSandtners
Holzmodell, durch die Stiche von Bolckmer, Hollar und
Merian zweifellos erwiefen ift“, if

t

noch nicht befolgt, die

Frage blieb anfcheinend ununterfucht. Dabei ließen fich doch

jedenfalls die Zeitpunkte feftlegen. die für den Abbruch-*für

frühere Umbauten ufw. i
n Betracht kämen; vielleicht auch,

ob die Kirche mit Hof oder Bürgerfchaft in Beziehung

ftand, oder mit einem Klofter. welcher Pfarrei fie angehörte,

welche Vriefter an ihr wirkten ufw. Wenn der weitere
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Begriff Altheim vor 1390 67 Bürger umfaßte.. fo find das

mindeftens 300 Seelen. Wir brauchen gar nicht an ein.

Wiederbewohnen eines Stadtteils zu denken. Die Seelenzahl
würde für eine Kirche diefer Größe genügen. Auch können

wir bis zur Einverleibung an den Fortbeftand einer eigenen.

mindeftens kirchlich felbftändigen Siedelung denken.

Von der behandelten Frage abgefehen. würden alle

Freunde Altmünchens eines ficher fehr bggrüßen: Seit Jahren
nimmt das Stadtbauamt die vor dem Abbruch ftehenden

Altmiinchener Bauten genaueftens auf, Zwei Hilfsmittel

vermißt man fehr: Einen großen Vlanf auf dem alle noch
erhaltenen Bauten oder die, bei denen Teile abgeriffener

Bauwerke verwendet find (f
o

if
t das Portal des Oberottl

in der Sendlingerftraße das der alten Franzistanerkirche)

verzeichnet wären.
-
auch die Borftädte müßten einbezogen

fein -, und eine Art Reallexikon über alle Dinge, die mit
Altmiinchen irgendwie in Beziehung ftanden: Bauwerke und

ihre Überrefte, verloren gegangene Stücke nfw. Das Inter

effe an Altmünchener Forfchung würde dadurch jedenfalls

belebt werden. -

7.

Yrteflerfiand und Yankees)
Von Dioinator,

Es gab einmal eine Zeit, in der viele Geiftliche Herren,
Bäpfte, Bifchöfe, Äbte und Vrälaten auch mehr weltliche

Politiker waren. Sie waren damals zugleich Landesherren.
Und vielfach hört man heute fagen, es fe

i

jene Zeit nicht
immer die befte gewefen für die Kirche, infofern die allzuviele
Bef-chäftigung der Vrälaten mit weltlichen Intereffen fi
e

von ihrem eigentlichen Beruf abzog. Heute zeigt fich diefe

1)'Vergl. hiezu Band 165 S. 410 ff
. Die Sehr.

.
3_
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Befchäftigung des Klerus mit weltlichen Intereffen in anderer

Form, Aber die Sache ift die gleiche: ob der reichsunmittel
bare Abt an der Spitze feiner Truppen ins. Feld zog, oder

als Regent Landftraßen baute und Schiffahrt trieb oder ob

der. Domherr heute Präfident der Budgetkommiffion oder

der Pfarrer Reichsarbeitsniinifter ift, darin liegt fchließlich
kein wefcntlicher, Unterfchied.- Es gab zwar ein Sprichwort

„Unter dem Krummftab if
t gut leben", und tatfächlich traf

-es in vielen Fällen z*
u
.

Aber es kamen auch Ausnahmen
und Mißgriffe vor, man denke an Staatsmänner wie die

Kardinäle Richelieu- MazarimFleurh, Alberoni u. a.; felbft
die Päpfte ,hatten als weltliche Herrfcher nicht immer eine

glückliche Hand, und was fi
e als folchej wie z.B. Alexanderyl.,

irrten, wurde von den Feinden der Kirche diefer und

nicht den Perfonen in die Schuhe gefchoben. Die Gefahr
liegt nahe, daß auch heute Mißgriffe und Fehlfchläge in der

Politik- wenn fi
e auf den Rat oder die parlamentarifche

Tätigkeit geiftlicher Abgeordneter zurückzuführen find-..gegen

die Kirche ausgefchlachtet werden, ,Abgefehen davon if
t die

mehr oder weniger demagogifche Betätigung der Priefter auf
dem Feld der „Politik, die den Charakter verdirbt“, nicht

ohne Einfluß auch auf den „Charakter der Priefter, die fich
mit der Politik befaffenz der Politik, die fo manchmal zum
Reden treibtf wo Schweigen beffer wäre. aber auch fo

manchmal zu fchweigen befiehlt, wo man_a_ls Priefter reden

müßte.“ Weltlich-e Ämterfind Dingej welche ein Laie ebenfo*
gut beforgen kann, den Priefter aber feinem eigenen priefter

lichenBeruf entziehen. Amter,-_die nicht mit der Pflege
der chriftlichen Caritas direkt zufammenhängen- follten Priefter
nicht übernehmen, Man gebe fi

e

ihrem erhabenen Beruf
zurück, der ihnen doch über alles gehen muß und in dem

fie mehr Gutes wirken können als i
n

noch fo einflußreicher,

hoher- weltlicher Stellung. Es foll gerne zugegeben* werden,

daß der_ jetzige Zuftand fich aus der Zeit des Kulturkampfes

entwickelt hat, “da zu jener Zeit direkt religiöfe Jntereffen

bedroht waren, das Volk aber noch zu wenige Laienführer
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hatte: Heute liegt die Notwendigkeit nicht mehr-vor; Ich
will keineswegs fagen. daß Priefter fich nicht mit Politik
befchäftigen follen. aber die Führung an 'exponierter-Stelle

zu übernehmen. das ift- etwas anderes. zumal es über

haupt noch eine große Frage ift. ob die Völkermit Politik
und Politifieren gerettet' werden können oder durch kulturelle

Arbeit. die zweifellos dem Klerus beffer anftände..
Donoio Eortes- empfahl einmal den Katholik'enden

politifchen Quietismus.- .offenbar weil er der Anfirhtwur.
daß fich im fogen. modernen Staat die chriftliche *Politik
nicht durchfeßen könne. und daß durch die Kompromiffe.

welche chriftliche Politiker mit dem, Unglanben zu* fihließen

--gen'o'tigt find. die chriftlichen Prinzipier-„verletzt *werden

müßten. Der Schaden. den das Ehriftentum durch diefen

Öpportunismus einer Augenblickspolitikerleidet. könnte doch

wohl größer-fein als der Nutzen. der durch die »Rettungs

arbeit chriftlicher Politiker geleiftet wird. Denn legten Endes

braucht nicht die Kirche die Menfchen. fondern die Menfchen
die Kirche. und wenn die Menfchen fchlechte Gefetze machen.

die der Kirche die Hände binden. fo werden fi
e die Folgen

bald' derart verfpüren. daß fie. durch den Schaden belehrt.
wieder zur Kirche zurückkehren. Die Religionsfeindlichkeit

und Verfolgung-wird einen religiöfen Auffchwung. eine Er
neuerung zur Folge haben. während eine Zeit der fchwä'ch

lichen Kompromiffe* letzten Endes der religiöfen Gleichgültigkeit

und Lauheit Borfchub leiflet. Denn die -religiöfen Intereffen
werdenin den modernen Parlamenten von den meiften Parteien
als ataviftifches Anhängfel betrachtet. mit dem man ,fich nur

.ungern befchäftigt. wenn man nicht gerade der* Religion'

direkt feindfelige Arbeit zu leiften plant. Die Erörterung

der religiöfen Fragen im Parlament gefchieht meift in einer: fo

feichten- Weife. daß ,fie dem religiöfen Empfinden des Volkes

mehr fchadet. als man durch die Verteidigung _der-Religion

Parlamentsreden wieder gutmachen“ kaum* Denn eineVer

teidig'nng. die .nicht gründlichund ernftfeinkann. n-üßt nicht
viel. Zudem -wirdefie-.in der Preffe. nicht :unparteiifcheund
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gleichmäßig berückfichtigt. fodaß fi
e gerade in den Kreifen.

in denen fi
e “wirken follte. gar nicht gelefen wird. Die

Schlagwörter aber. mit denen die Kirche verächtlich gemacht

wird. die bleiben haften. Und folcher Art werden wohl die
Gedankengänge gewefen fein. die Donofo Cortes auf feine
Forderung der politifchen Desintereffierung der Katholiken

brachten. Läßt man einmal den Dingen völlig freien Lauf
und ftellt keine katholifchen Kandidatewauf. fo denkt er

wohl. wird der Antiklerikalismus umfo fchneller 'abgewirt

fchaftet haben. Der moderne Laienftaat muß feinen Bankerott

erklären und es folgt die Rückkehr zum rein chriftlichen Staat.

Das Zwitterding der paritätifch-fimultanen. konftitutionell
parlamentarifchen Nühlichkeitsmafchine. genannt Staat. dem,
die Religion etwas nebenfächliches ift. wird dann verfchwinden.

Diefe Gedanken haben gewiß etwas für fich. wenn man

die ungeheure Gleichgültigkeit betrachtet. mit der weite Kreife
des Volkes heute der Religion gegenüberftehen. Die Bifchöfe

haben während des Krieges ernfte. mahnende und dringende

Hirtenbriefe an die Gläubigen erlaffen. die ihnen Abkehr
von Wucher. Genußfucht. fittlicher Verwahrlofung gepredigt.
Bei Einzelnen mit Erfolg. aber bei der großen Mehrheit
vergeblich. Es war ihnen und dem Klerus unmöglich. auch
bei vielen fonft gläubigen Katholiken eine Änderung ihrer

Gefinnung zu erreichen. Angefichts diefer Tatfache drängt

fich doch die Frage auf. ob denn nicht die in den letzten

Jahrzehnten eingeriffene tallzugroße Politifierung des Klerus

an diefer Erfcheinung einen Teil der Schuld trägt? Der

Priefter oder Pfarrer foll Priefter für alle fein. Jft er
aber im Parteileben feiner Gemeinde zu fehr oder gar allein

maßgebend. fo ftößt er alle anderen Gemeindemitglieder ab

und beraubt fich feines Einfluffes auf diefelben. auch feines
feelforgerifchen Einfluffes. Es gibt Parteien. die nicht kitchen
feindlich find. die aber trohdem vom Pfarrer politifch b
e

kämpft werden. weil fie nicht die Parteien find. die offiziell

*

die Intereffen der Katholiken vertreten. Merkwürdiger Weife

wollen nun_ die letzteren troßdem keine ..katholifchen“ oder
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„konfeffionellen" Parteien fein. fondern nur „politifche“.
Es würde fich bei ausgefprochen katholifchen Parteien noch
eher verftehen und rechtfertigen laffen. wenn die Priefter in

ihnen führende Rollen innehätten. Aber in politifchen Parteien.
die auch Proteftanten. ja felbft Juden unter ihre Anhänger

zählen
- das deutfche_Zenirum rühmt fich. fein Programm

könne jeder Deutfche unterfchreiben --. follten eigentlich die
katholifchen Priefter nicht führend fein. Denn ihre Partei foll
die Kirche fein; wenn fi

e es verftehen. ihre Gemeindenin

-Gottesfurcht zu leiten und ihnen mit gutem Veifpiel voran

zugehen. dann werden fi
e damit mehr erreichen als in.poli

tifchen Verfammlungen. Dasfelbe gilt von katholifchen

Prieftern als Leitern der Parteipreffe. Diefe Preffewill
katholifch fein. aber die Partei. der fi

e dient. if
t interkon

feffionell. Das if
t

doch ein Widerfprnch! Diefe politifche

Stellung des katholifchen Klerus bringt zwei große Nach
teile' mit fich: Einmal wird für alle Fehler. welche die poli

tifche Partei begeht. auch der Priefter verantworlich gemacht

und damit die Kirche. Dann wird das geiftliche Kleid pro

faniert und bei jeder Gelegenheit in die Goffe gezogen.

Mehr als anderwärts gilthier das Wort: Semper aliqujii

beer-et. Allepolitifchen und wirtfchaftlichen'Fehler. die

politifche Geiftliche machen. ziehen ihnen und ihrem Stand
die Abneigung auch folcher Kreife zu. welche ihnen fonft

gar nicht unfreundlich gegeniiberftehem In manchen Kreifen
ernten fie-Haß; denn auch ein Priefter if

t Menfch und

wird bei Vertretung feiner Politik gelegentlich das Maß in

der Polemik überfchreiten.
*

, Der Klerus foll keineswegs „in die Sakriftei eingefperrt“

werden. wie das Schlagwort lautet. das man im Hinblick

auf Frankreich gerne gebraucht. Aber der dortige Klerus

hat .den Kulturkampf nicht deshalb verloren. weil er nicht

parteipolitifch in Verfammlungen und Vereinen tätig war.

Das if
t ganz falfch. Dem franzöfifchen Klerus wäre nie

inand- i
n die Verfammlungen gegangen. weil das Volk reli

giös fchon verdorben war. Das deutfche katholifche Volk



40 Priefterfiand

zur Zeit des Kulturkampfes war religiös noch intakt. Des

halb wählte es Antikulturkämpfer. Und erft. als der

Kultnrkampf fchon da war. wurde in Deutfchland die Partei
und die O'rganifation gefchaffen. Der fraiizöfifche Klerus

hatte es einfach nicht verftanden. fein Volk religiös zu be

eiufluffen und zu erziehen. Dann noch eine weitere Frage.

Man'fpricht foviel vom Prieftermangel. Werden durch die

Beteiligung der Priefter an politifchen Körperfchaften. Zei
tungen und Organifationen nicht viele ihrem eigentlichen

.Berufe entzogen? Könnten das. was fi
e tun. nicht ebenfo

gut-Laien tun. die fich mit ihnen über kirchliche Fragen

beraten. Wenn die Berfaffung dem Priefter das Recht* gibt.

zu wählen und fich wählen zu laffen. muß er dann-von

lehteremRecht Gebrauch machen? Steckt nicht oft auch

politifcher Ehrgeiz dahinter. wenn Geiftliche gerne im Par
lament fißen?
Jn Spanien kann kein Geiftlicher Abgeordneter fein.

Das if
t ein Unrecht. aber es wirkt gut. indem es die Laien

zu Berteidigern des Glaubens in den Parlamenten und Ber

fammlungen macht. während die Geiftlichen fich diefer Auf- 4

gabe in den Kirchen und religiöfen Vereinen widmen können.

wie auchin den religiöfen Zeitfchriften. Jn lehteren läuft
der-Geiftliche nicht Gefahr. einen ganzen Wuft von Dingen

zu verantworten und mit feinem Namen zu decken. wie i
n

der -Tagespreffe. die. wenn fi
e

auch katholifch fich nennt.

doch oft Dinge bringt und bringen muß. die dem Geiftlichen.

recht milde gefagt. fehr fernliegen. ja manchmal fich garnicht

für ihn paffen. Es kommt auch vor. daß er Dinge ver
antworten muß. die er garnicht verantworten kann. daß an

der Spihe des Blattes fein Name fteht und er den Inhalt
vor der Drucklegung nicht einmal vollftändig gelefen hat. Das

trifft z. B. für viele fehr laxe Theaterkritiken zu. die man

_auch in der katholifchen Preffe findet.

Franz Xaver Kraus wurde f. Zi. viel angegriffen wegen
feines Schlagworts vom politifchen und religiöfen Katholi

zismus. Etwas Wahr-es war doch daran. Selbft wenn
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man dazu übergehen follte. die politifchen Parteien der

Katholiken- konfeffionell zu geftalten. wie dies in Italien
der Fall ift. bleibt beffer der katholifche Priefter von der
Parteiarbeit weg. Seine Partei fei. wie gefagt. die Kirche.
Wirkt er dort gut und in den religiöfen Vereinen. fo-hat
es keine Gefahr. Er kommt auch nicht in Gefahr. den um

ihr Brot kämpfenden katholifchen Redakteuren und Partei
funktionären das Brot wegzunehmen und ihnen und ihren
Familien das Fortkommen zu' erfchweren. Das if

t

auch ein

Kapitel. das hier berührt werden muß und über das fchon

manche ftille Klagen „laut“ wurden. Aber dies if
t

nicht

der wichtigfte Punkt. Man klagt über Mangel an geeigneten

Führern. In der Kirche find es der Papft und die Bifchöfe.
In der Politik follen es die Laien fein. Aber zur Führung

in einer von religiöfem Geifte erfüllten Politik gehören

Männer. die. nicht im Strohfeuer politifcher-Verfammlungen
“
und Parteitage oder auf Verfammlungskatholikentagen ge

läutert und erzogen find. fondern tief religiös erzogene. von

der Glut der Begeifterung erfaßte Männer. die für Ideale
kämpfen ohne Rückficht auf Opportunität.- Diefe erzieht
uns nur ein tief religiöfer Priefterftand. nicht_ einer. der in
feinem Wefen die Verflachung des politifchen Verfammlungs
und Organifationswefens verkörpert. Weniger politifche

Geiftliche. dafür mehr geiftliche Politikl- Das ift die
Forderung des Tages. ohne die es keine innere Wieder

geburt. keine fittliche Erneuerung des Volkes gibt. Der

poli'tifche Geiftliche von heute kommt durch fein Parteiamt
mit Sozialiften und Radikalen. mit Freimaurern und Prote
ftanten in enge Berührung. durch die Koalitionspolitik fogar

in eine unvermeidliche „ente-nie eoräjale“. Das katholifche
Volk wird deshalb an die Gefahren diefer Richtungen nicht

mehr fo feft glauben ;> es wird fi
e

leichter nehmen. als gut

if
t, Den Schaden hat lehten Endes auch wieder die Religion.

der man doch nähen will. Was nüht es. wenn die politifchen

Verfammlungen voll find und der Koalitionspolitik Beifall

'klatfchen.“ wenn aber die Kirchenbänke am Sonntag leer find



42 Kirche und Staat

und die Männer im Wirtshaus fißen? Es foll mit diefen
Ausführungen keinerlei Vorwurf gegen irgend eine Berfon
erhoben werden. Denn die ehrenwerten Briefter. die heute

fich in politifchen Ämtern abplagen. tun es vielfach auch

nur. der Not gehorchend. nicht dem eigenen Triebe; fi
e

meinen. es ihrem Gewiffen fchuldig zu fein. Vielleicht tragen

aber diefe Darlegungen dazu bei. daß fi
e die Frage auch

einmal vom prinzipiellen Standpunkt aus würdigen unter

dem Gefichtspunkt: Wo nüße ic
h der Kirche mehr. in meinem

erwählten Beruf oder in meinem gewählten Amt?

lil.

:Kirche und Staat in Frankreich.

Nicht leicht findet man ein lieblicheres Städtebild als

Auxerre am Ufer der Yonne. Balzac fchildert es. ohne die

Stadt zu nennen. in feinem Roman ..Beronifa". Seitdem

hat man auf der Brücke über den Fluß das Standbild von

Bau( Bert aufgeftellt; des Organifators der kirchenfeindlichen
Schulpolitik. Feind der Orden und der Briefter.

- um
mit Gregor von Tours zu reden: injrnieue l)ej et
lmmioum. jedoch auf politifchem Gebiet Freund von

Waldeck-Rouffeau und Jules Ferrh. deren Hände beim baby

lonifchen Turmbau__ des Kirchenhaffes raftlos mitwirkten.

Bert. in feinem Steinbild auf der Yonnebrücke. kehrt
dem gewaltigen. ragenden Bau aus der glorreichen und

frommen Zeit des ..alten Frankreich“. 66 1
a uiejlle

171-81106.

wie man dort mit gerechtem Stolz zu fagen pflegt. der b
e

rühmten Abtei von St. Germain den Rücken. Die Abtei

if
t eines der gewaltigften Bauwerke Frankreichs und. ohne

Übertreibung. der chriftlichen Welt. Auf der Höhe gelegen.

Landfchaft. Stadt und Fluß beherrfchend. ragen ihre Mauern.
Zinnen. Türme_ in den Himmel und wenn der Glanz der
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Abendfonne fi
e rot und golden leuchtend. gleich wie in Ver

klärung umwallt. dann mag man wähnen. daß fich da

droben eine der Pforten des Himmels in Flammenglut auf
tut. In den dunkelgrünen Wellen der Yonne fpiegeln fich
die Türme und die Flammen; leife raufchend fcheint der

Fluß das Bild dahin und an der Stadt vorbeizutragen.
Und das Innere des gewaltigen Baues: die Kirche.

ein herrlicher Kuppelban (man erinnert fich ihrer. wenn man

in der" Bafilika in Ettal ftehtf. ift. feitdem das zerftörende
Werk Bert's vollendet wurde. fequeftriert; die Altäre find

ohne anderen Schmuck als den der fchönen Malerei. die Pfeiler.

himmelftrebend. blicken mit ftummem Vorwurf in den leeren
Raum. Aber der Geift waltet in der fcheinbaren Leere und

vor dem Blick jener. deren Herzen zur Gnade rufen. füllen

fiä; die Wandflächen. die Nifchen. die Altäre mit Bildern

von Farben. Gold. Marmor. Seide und Perlen. wie fi
e

der fromme Sinn der Vorfahren fchuf. edle Mufik raufcht
oder flüftert durch die Hallen; leife hebt das tentum ergo an.

Unter den Steinfließen und Platten liegen die geiftlichen

Berater und Führer mehrerer Gefihlechter von Chriften b
e

graben..die uns ewig als Vorbilder gelten werden. Unter

ihnen der berühmte Bifchof von Trohes. Sankt Lupus. der

in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts fowohl als

Priefter von hohem apoftolifchen Eifer wie als Schüßer des

Volkes gegen barbarifche Feinde eine gewaltige Aufgabe er

füllt hat. In der Gefchichte if
t

fein Name mit den Ereig

niffen verwoben. in deren Mitte die Königin Brmihilde
fteht; nach Gregor von Tours: giorioejogima clornina
Zruniebiläie regina. wie Gregor diefelbe im Gegenfaß zu
Fredegunde nennt: ioirnioa (16i ot b0mjuum Krecloguricije
qui einem (lkiriembilüje Mentor. An der am tiefften
gelegen-cn Stelle der Krhpta befindet fich die Grabftätte von

Sankt Lupus; das Gewölbe if
t leer und offen gc'ihnt der

Zugang. denn Reliquien und Gewänder wurden in der großen

Revolution (1789) entführt. Jndeffen. wir fpüren an diefer
Stätte den Hauch eines noch Größeren. In der Nähe der Grab
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ftätte von Sankt Lupus .ift - war - der Ruheplaß deffen.
was fterblich war vom heiligen Bifchof Germanus; bekannt

jedem Kind in alten chriftlichen Landen als Saint Germain.

Bifchof von Auxerre. als geiftlicher Vater der heiligen

Genovefa. groß im Beten. groß im Wirken. Thaumaturg.

Schuhherr des chriftlichen Volkes. deffen Vocabulum fich an

unzählige Kirchen knüpft. Auch fein Grab hat die Revo?

l'ution geleert; nur eine Reliquie if
t gerettet und befindet

fich jetzt in einer Kirche der Stadt (Auxerre). Wohl erhalten

if
t der Raum. welchen der heilige Bifchof (i
n der erften

Hälfte des fünften Jahrhunderts) bewohnt hat. Die Mofaik

if
t von der Zeit geblendet. die Farben find derfelben Wirkung

nicht entgangen. aber die Architektur. Pfeiler. Ausfchmückung

find noch diefelben. wie fi
e aus römifcher Hand hervor

gegangen find. Jn der Kathedrale von Auxerre if
t

noch

eine weißfeidene Dalmatika erhalten. die aus dem Grab des

Thaumaturgs gerettet wurde.

Diefen Denkmälern der Gefchichte kehrt das Standbild

Paul Bert's auf der großen Yonnebrücke den Rücken; aber

fi
e ragen über es hinweg in Raum und Zeit und im Walken

des ewigen Geiftes. - *

Jin Tuileriengarten in Paris ftehen die Steinbild'er der
Gefährten Bert's im Kampfe gegen die Kirche: Waldeck

Rouffeau und Jules Ferry. Der erfte. im Gebüfch verfteckt.
wie einft die Rokokofiguren des Gartens. blickt auf den ß

füdweftlichen Flügel des Tuilerienfchloffes. den Pavillon
de Flore. Der andere hat feinen Plaß nahe der geräufah
vollen Straße de Rivoli; ihn überragend fieht das goldene
Reiterdenkmal der Jungfrau von Orleans auf ihn herab.
Von etwas erhöhter Stelle blickt auf das Wirken diefer

drei vergangenen Größen die Gegenwart zurück. Die Gegen

wart hat fich über diefe Vergangenheit erhoben; ebenfo if
t

das lebende Gefchlecht im Begriffe. fich über jenes zu erheben.

Noch nicht vollzogen if
t die Erhöhung. noch ragt das Alte

in das Werdende hinein. Noch if
t Viviani. Freund und

Schüler Paul Bert's. Geift von feinem Geift. mächtiger
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Minifter; noch hat Viviani fein in der Kammer deklama

-torifch betontes Programm. „die Sterne am Himmel aus

zulöfchen“. mit keiner Silbe verleugnet. _Noch fteht der

Heerbann der Kirchenfeinde unerfchüttert da.
-

Aber die Zeiten haben fiih geändert. ..Frankreichs

katholifche Seele bleibt eben von allen Wandlungen un

berührt". fo fchildert zutreffend ein der katholifchen Kirche

fchroff abgeneigter deutfcher Berichterftatter den Kern der

Dinge.

Das Gebäude der kirchenfeindlichen Politik der Paul
Bert.“ Waldeck-Rouffeau. Jules Ferry. Viviani n. a. ift ins
Wanken geraten; die Grundzüge desfelben finden fich u. a.

fchon dargelegt in der programmatjfchen RedeGambetta's in

Grenoble. Das Gefeh vom Jahre 1880 vertrieb die Orden.
1881-82 wurde die geiftliche Schulaufficht. befeitigt; 1889
wurden die Geiftlichen- gezwungen. dem Heer mit der Waffe

zu dienen; 1901 wurden die noch im* Land verbliebenen

Orden unter Staatskontrolle geftellt. was mit der völligen

Vertreibung der Orden gleichbedeutend war; 1904 wurde

die diplomatifche Vertretung beim Vatikan aufgehoben; 1905

erfolgte die Trennung von Staat und Kirche und die Herab
drückung des Kultusbeitrags um 40 Millionen Franken im

Budget; 1907 erfolgten die Seqneftrationen_ von Kirchen.

Klöftern und ihres Befißes und die Vertreibung der Priefter.

Mönche *und Nonnen. Das Land war in Bewegung; vieler

orts 'ftand e
s am Rand des Aufruhrs und hätte die Rej

gierung in allen Fällen auf der ftrengen Durchführung des

Gefehes beftanden. fo wäre es zu gefährlichen Erhebungen

gekommen.

Vor dem Erlaffe der kirchenfeindlichen Gefeße wurde
das Verhältnis zwifchen Staat und Kirche gemäß dem von
Kardinal" Confalvi verhandelten. zwifchen Papft Pius 711.
und Napoleon 1
.

gefchloffenen Konkordat geregelt. Der'

Staat leiftete an die Kirche jährlich 35.000.000 Franken,

Dazu kamen die Erträge von Kirchen- und Pfarreivermögen
mit 228.597.000 Fr.. die Einkünfte der Erzbistüiner. Bis
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tümer. Kapitel. Seminarien in der Höhe von 93*334.000 Fr..
endlich jene der Kathedralkirchen mit 10“688.000 Fr. Erz
bifchöfe und Bifchöfe wohnten in eigenen Gebäuden. alter

Befiß der Kirche; dasfelbe gilt von den Pfarrhöfen und

von allen Seminarien. Das Eigentumsrecht und die Be

nutzung der Kirchen ftand den Pfarrern unumfchränkt und

unbeftritten zu.
All dies ging verloren. als im Dezember des Jahres

1906 das Trennungsgejeß zur Ausführung kam und dabei

der Clemenceau'fche Geift die rigorofe Anwendung des Ge

fetzes eingab, Mit den oben aufgezählten 332 Millionen

Franken. rechtmäßiges Eigentum der Kirche auf Grund des

Konkordates und an fich Entfchädigung für das in der

Revolution zerftörte Eigentum der Kirche. gingen auch die

19'123.00() Millionen Franken verloren. Summe der Er
fparniffe aus den Kircheneinnahmen und für den Lebens

unterhalt alter Priefter beftimmt.
Das Gefetz vom Jahre 1905 wollte für die Verwaltung

des Kirchenverniögens Affoziat-ionsbildungen. denen man den

Namen ..Kultuelle" (aultuellea) gab. vorfchreiben; fi
e

follten

gemäß den allgemeinen Borfchriften des Kultus gebildet
werden. Die Kirche Frankreichs lehnte diefen Vorfchlag

jedoch ab. gemäß der Anweifung Roms. Papft' Pius Ä. er
blickte in diefen ..Kultuellen“ mit Recht die Nichtbeachtung der

Rechte der Hierarchie und die Übertragung diefer Rechte an

die Laien, Auf die Stimme des Papftes ließ die franzöfifche
Kirche all ihre Habe. die Spargrofchen eingefchloffen. in die

gewalttätige Hand des Staates fallen. der meiflens vorgab.

diefelbe an Wohltätigkeitseinrichtungen zu verweifen. Ana;

das Angebot des Staates. 50 Millionen Franken an kirch

liche Gegenfeitigkeits-Gefellfchaften. falls fi
e im Geift des

Gefeßes errichtet und verwaltet werden. geben zu wollen.

wurde von der Kirche abgelehnt.

Die Kirche Frankreiäzs. ihrer ganzen Habe beraubt.
war arm geworden, Aber fi

e

hatte ihre Freiheit gerettet;

die Freiheit. ihre Bifchofe und Priefter zu wählen und in
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den Kirchen frei-zu walten. Die Kirche wandte fich an das

franzöfifche Volk. Dasfelbe fpendete .in freiwilligen Gaben

jährlich 60 Millionen Franken. die einen kargen Erfaß für
das vom Staate Geraubte bilden( Die Bifc'höfe gingen mit

den Bitten voran; fi
e durchfchritten. Gaben heifchcnd. die

Kirchen. Mit dem „äenier ("iu eier-ge“ (Pfarr-Grofchen)

if
t es in zehn Jahren gelungen. der Pfarrgeiftlichkeit ein

karges Einkommen zu verfchaffen. Jn derfelben Zeit find

in Paris nenn neue Pfarreien mit 250.000 Seelen errichtet
worden; in der Parifer Bannmeile9 neue Pfarreien mit

215.000 Seelen; in der Erzdiözefe Paris 24 Hilfskapellen
erbaut für 155.000 Bewohner. Die Errichtung von 40 neuen

Pfarreien if
t gegenwärtig im Werk. - Jm Departement

Seine et Oife find in derfelben Zeit 30 neue Kirchen

gebaut worden,

Die Opferfreudigkeit der Katholiken im Kriege füllt ein

glorreiches Blatt.

Trotz aller Gebefreudigkeit des katholifchen Volkes er

fcheint die Lage der Kirche bedrängt. Die Priefter in leuchten
dem Glaubenseifer opfern 'fich auf. In einem Hirtenbrief
des Bifchofs von Dijon. Mfgr. Landrieux. (abgedruckt in
der „Semaine -rsligieufe“ am 28. Januar 1919) wird die

durchfchnittliche Jahreseinnahme der Pfarrer auf dem
Lande wie folgt angegeben: Gehalt Fr. 900.-. Meffe
gebühren Fr. 500.-. gelegentliche Einnahmen Fr. 100.-.
alfo etwa Fr. 1500,-. In vielen Diözefen wird diefer
Betrag nicht erreicht. Jn 15 Diözefen bleibt das fefte Gehalt
unter Fr. 900.-. Der Bifchof von Soiff ons. Mfgr. Pechenard.
erklärt. er :könne wegen der Zerftörungen in feiner Diözefe

nicht mehr als Fr. 350.- geben. Jn Rodez beträgt
das jährliche Gehalt Fr. 450. -.

Um das Unzulängliche diefer Beträge hervorzuheben.

verweifen franzöfifche Priefter und Schriftfteller auf das

deutfche Beifpiel. So lieft man in einer in ganz Frankreich
verbreiteten angefehenen katholifchen Schrift: „In Elfaß
Lothringen hat der deutfche Staat den Pfarrern ein Mindeft
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gehalt von Fr. '2625.- gefichert. das auf Fr. 3250.- fteigen
kann. Außerdem garantiert ihnen der Staat nach vierzig

jähriger Dienftzeit eine Penfion von zwei Dritteln des

Gehaltes." Mfgr. Landrieux bemerkt in dem erwähnten

Hirtenbrief: „Die wahren Armen des Dorfes find fehr oft
die Pfarrer und die Lehrer und Lehrerinnen an den katho
lifchen (freien) Schulen.“ Um diefe Gehälter zu bewerten.

wird in der erwähnten Schrift hervorgehoben. daß unter

den heutigen Lebensverhältniffen Fr. 1500 nicht mehr find
als ehemals Fr. 500. Ein Pfarrer* auf dem Lande muß
fich mit Fr. 4.- pro Tag einrichten. wenn feine Miete von*
der Gemeinde bezahlt und fein Gemüfegarten ihm etwas

liefert. Er fteht weit fchlechter als die ländlichen Arbeiter.
die täglich 8 bis 10 Franken bei achtftündiger Arbeitszeit

erhaltenzvon den ftädtifchen Arbeitern. die täglich 20 Franken
und mehr verdienen. nicht* zu reden.

'
.

' -

Um die Dinge zu beffern. hat Mfgr. Landrieux den

Vorfchlag gemacht. die Gläubigen möchten einen Teil “ihrer
Leiftungen für die Pfarrei in Naturalien. wie in der alten*

Zeit. darbieten. Der Bifchof hat dabei die ländlichen Ge

meinden im Auge: „Freiwillige Gaben. welchen der Glaube

die Bedeutung und das Verdienft der im Alten Teftament
Gott vorbehaltenen Erftlingsgaben verleiht und welche denen

nicht fchwer fallen. welche damit das unzureichende Gehalt

zu geeigneter Zeit ergänzen wollen.“
-

So ift die Lage. in großen Umriffen gezeichnet. heute.
Lange fchon fchweben Verhandlungen zwifchen dein Vatikan

und der *franzöfifchen Regierung. um zu einer Änderung der.

Lage zu gelangen. Eine'große Zahl kirchlicher Würden

träger find daran beteiligt. unter welchen in letzter Zeit
der Erzbifchof von Paris. Mfgr.-Dubois. am meiften genannt
wurde; außer ihnen viele hervorragende Franzofen.- darunter

Hanotaux. Doulfet. Denhs Cochin u. a. Anfang De

zember 1920 hat die franzöfifche Kammer die Wiederauf

nahme der diplomatifchen Beziehungen mit dem Vatikan b
e

fchloffen. Damit if
t der erfte-Schri'tt zur Anbahnung gefunder
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Berhältniffe getan und die Frage der ftaatlichen Leiftungen

an die Kirche tritt auf. »

Ein in der ..Revue des Deux Mondes“ im Oktober

(ohne Unterfchrift) veröffentlichter Auffah geht von der An

nahme aus. daß die franzöfifche Regierung im Vatikan be

antragt habe. die im Gefeh vom Jahre 1905 vorgefchlagenen.
oben erwähnten ..Kultuellentt zuzulaffen. Als entfcheidend
wird dabei der Artikel 17 des Gefehes bezeichnet: ..Die
Überweifung des kirchlichen Vermögens erfolgt an die Affos

ziationen. welche fich den Regeln der allgemeinen Kultus

Organifation anpaffen. deren Dienft fi
e

verfehen wol-len.

wenn diefe Affoziationen gemäß dem Gefetz gebildet find

(leg-element format-8)." Daran knüpft fich die Thefe. daß
diefer Artikel die Unterwerfung (aoiitriieeian) unter die

Bifchöfe und den Papft ficherftelle. Der Artikel"7 fe
i

nicht

von dem Baier der kirchenfeindlichen Gefetzgebung Eombes.

noch von Briand veranlaßt worden. derfelbe fe
'i
vielmehr

in einer Berfammlung von Katholiken angeregt worden. die

von der Regierung eingeladen war. die Schwierigkeiten einer

Berftändigung aus dem Wege zu räumen. Es wurde dabei
die Frage aufgeworfeu: Weshalb wird in dem Artikel 17
der Bifchof nicht genannt? Darauf kam die Antwort: Weil

der Artikel auch andere Religio'nsgemeinfchaften als die Kirche
im Auge hat. Auf eine Frage Ribots in der Kammer gab
damals Briand zur Antwort: ..Der einzige Weg für die

..Kultuellen“. fich der allgemeinen Organifation des Kultus

anzupaffen. if
t die Genehmigung durch den Bifchof zu er

halten.“ Dann ftimmte der damalige Kultusminifter Bienz
denn-Martin zu. Ribot gab die Erklärung ab: ..als Pfarrer“
wird derjenige anerkannt. welchen der Bifchof anerkennt und

der Bifchof muß vom Papfte anerkannt fein“. Dem ftimmte

Briand bei. -* »
'

In der ..Revue des Deux Mondes“ wird der Hergang

fo dargeftellt, daß die Katholiken für den Artikel 117. die

Kirchenfeinde (les nenten-68) dagegen geftimmt haben, Darauf

fchufen die Kirchenfeinde den Artikel 7111. der die ftrittigen

[IMDb-Müll. Kiku!? (kl-x71] (1921) 1. 4
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Fälle dem Confei( d'Etat unterwirft. Briand unterftellte
dabei den Artikel 17111 dem Artikel lil; dem Confei( d'Etat.
fteht nicht die Auslegung des Artikels 11/'. fondern nur

deffen Anwendung zu; er habe nur zu entfcheiden. daß die

kirchlichen Vermögensobjekte an den vom Papfte anerkannten

Bifchof überwiefen werden. Der Eonfeil d'Etat hat. in

Übereinftinimung mit dem Kaffationsgerichtshof. feither ftets

zu -gunften der kiräilichen Hierarchie entfchieden (Revue des

Deux Mondes). Am 13, November 1906 erklärte Briand

als Kuttusminifter: ..Der Bifchof hat das Recht die „Kul
tuellen“ und alle ihre Mitglieder zu wählen (unter Aus

fchluß aller anderen „Kultuellen"). Es fe
i

danach unmöglich.

daß eine ..Kultuelle“ fich der Autorität des Bifchofs entziehe.“
Diefer Darftellung if

t eine gefchichtliche Betrachtung

beigegeben. Die ..Kultuellen“ erfcheinen darin als Nachfolger

der ..Confeils de Fabriquet'; ihre Kompetenzen befchränken

fich darauf. das Vermögen der Pfarrei unter der Autorität
des Bifchofs zu verwalten.

Im Lauf des Konflikts hat man an verfchiedenen
Orten nach einem marine rirencli gefucht. So hat der

Bifchof von Nizza eine Affoziation nicht auf Grund des

Gefehes vom Iahre 1905. fondern auf Grund der Gefehe
aus den Iahren 1901 und 1907 errichtet. Artikel 1 diefer

Affoziation unterwirft diefelve ausdrücklich dem Bifchof und

unterfagt andern jede Einmifchung in die Kultusangele

genheiten.

Im Gefeß vom Iahre 1905 fchreibt Artikel 19 vor.
daß der Iahresverfammlung der Affoziation alle Angelegen

heiten zur Kontrolle und Genehmigung vorgelegt werden

müffen. welche fich auf die Finanzen beziehen. Die end

gültige Genehmigung hänge jedoch vom Bifchof ab. Dazu
bemerkt die ..Revue des Deux Mondes": ..Auf der erften
allgemeinen Verfammlung des franzöfifchen Episkopats im

im Iahre 1905 haben zwei Drittel der anwefenden Bifchöfe
den Artikel 19 als den Forderungen der Hierarchie ent

fprechend aufgefaßt.“
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Die vorftehenden Bemerkungen aus der ..Revue des

Deux Mondes“ wollen hier lediglich als Referat wiedergegeben

fein. Aus den weiteren Bemerkungen diefer Zeitfchrift fe
i

noch

hervorgehoben: Heute erfchienen fieben Zehntel des kirchlichen

Vermögens. beweglich und unbeweglich. als perfönliches Eigen

tum. Diefer Zuftand if
t

fiktiv. Er hat Unzuträglichkeiten
im Gefolge. weil mit den Erben des als Befißer erfcheinenden

Pfarrherrn ufw. mitunter Schwierigkeiten entftehen, Die

Erbfchaftsgebühren erreichen 30 bis 40 Prozent des Wertes

der Erbfchaft. Oft if
t das Objekt (das Kapital) in Gefahr.

von den Gebühren verfchlungen zu werden. Es wird auch
hhpothetifch angeführt. daß einmal ein Pfarrer als einge
tragener Befitzer der Kiräze feinem Bifchof den Eintritt in

die Kirche verwehren.
könnte. Eine Anfpielung auf Vor

gänge in St. Georges de Lyon und anderswo.

Man hat auch den Ausweg verfucht. Jmmobiliengefell

fchaften zu errichten, In diefem Fall ift die nächfte lfinanzielle)
Aufgabe. die Aktionäre zu finden, Starke Bedenken treten

auf: der Befitz der Kirche if
t

dem Handel entrückt. Artikel 17
-

des Gefeßes vom Jahre 1901 verbietet die Berfchleierung
von Jmmobiliengefellfchaften. Ju einem der wenigen Fälle.

in welchem kiräzlicher Befiß einer folchen Gefellichaft zur
Verwaltung übergeben wurde. hat die betreffende Gefellfchaft
binnen zehn Jahren dem Bifchof keinen einzigen Bericht
unterbreitet.

Es ift fodann gelegentlich vorgefchlagen worden. auf"
Grund des Gefeßes vom Jahre 1912 Shndifate zu errichten,
Dem fteht die Abneigung entgegen. den Befitz der Kirche als

Syndikat oder als Landfchaftsfhndikat erfcheinen zu laffen.

Zudem darf ein Syndikat nur gemeinfchaftlichen Befiß ver

walten. fo daß es z. B. unmöglich wäre: daß die Erzdiözefe
Paris auch in der Diözefe Berfailles Befißtum habe. Inner

halb des Shndikates würde die Hierarchie ohne Schuß

garantien daftehen; Kirchenfeinde könnten fich i
n die Syn
-dikate drängen ufw. Das Gefeß vom Jahre 1901 über

4*
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die Affoziationen gewährt der Hierarchie keine Rechte und

gibt den Affoziationen auch keine Befißrechte,

Die ..Eonfeils-de Fabrique". welche unter dem Kon

kordat als Verwalter des kirchlichen Vermögens unter der

Autorität der Pfarrer und Bifchöfe auftraten. find unver
einbar mit dem Trennungsgefeß. Sie beruhten auf dem

Gefeß vom Iahre/ 1809. Der Auffaß in der ..Revue des

Deux Mondes“ führt aus. daß unter diefem Gefeh die

Mitglieder der ..Confeils de Fabrique" niemals vom Bifchof
anerkannt wurden; im Anfang ernannte der Biichof 5 Mit
glieder. die anderen 4 ivurden vom Piäfekten (Regierung) er

nannt; jedes dritte Jahr erfolgte die Ergänzung des ..Confeil
de Fabrique“, Der Maire war ftets Mitglied. auch wenn

er Kirchenfeind war. . .

Nach dem Gefeße v. I. 1809 floffen alle Einnahmen
an den ..Confeil de Fabrique". der auch den Küfter. den

Orgelfpieler ernannte und in deffen Ermeffen es ftand. die

Prediger auf die Kanzel zu (offen und felbft den vom Bifchof
ernannten Kaplan abzulehnen (Revue des Deux Mondes).

Selbft dem Gemeinderat ftand unter Umftänden das Recht
der Intervention zu. .

*
- Das Gefeh v. I. 1907 geftattete der Geiftlichkeit die

Benützung der Kirchen. Auf der dritten allgemeinen Ver?

fammlung des Episkopats wurde unter Billigung des Papftes

Pius x. der Verfuch befürwortet. die Kirchen' von den
Gemeinden zu mieten. Die Probe fche nt nicht gelungen.

Die Nachteile und die* Unhaltbarkeit der durch das

Trennungsgefetz 'gefchaffenen Lage wurde nachdrücklich hervor

gehoben. Auf die bedrängte Lage der Geiftlichkeit auf dem
'Lande if

t

fchon hingewiefen worden. In den Städten traten
ebenfalls große Mißftände auf. [Der alte Palaft des Erz
bifchofs voii Paris fift- vonü'Viviani zu Büreauräumen für
ein Minifterium verwendet worden; der Erzbifchof wohnt

in *einer von der Gräfin R. dargebotenen Villa. während
die Bnreaux fich-in der Rue* de Vourgogne befinden. Ähnlich
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if
t es in Touloufe. Dijon. Bordeaux. Marfeille. faft an

allen, bifchöflichen Sitzen.
'

Nicht weniger als 147 Priefterfeminare find von der

Regierung befchlagnahmt und veräußert worden. Die kleinen

Seminare find heute nur notdürftig untergebracht und auch die

großen Seminare haben Urfache. fich auf jede Weife einzu

fchränken. obgleich die Bifchöfe und das gläubige Volk alles

tun. was in ihren Kräften fteht. Auch die Mittel der
Propaganda haben abgenommen und verfchiedentlich wird

berichtet. daß die Vermächtniffe. die fonft den religiöfen

Organifationen zufloffen. mehr und mehr den Wohltätig

keits- und ähnlichen Organifationen zugewe'ndet werden. Der
Andrang junger Priefterkandidaten zu den Schulen und

Seminaren foll ebenfalls eine Abnahme zeigen.

Ohne Zweifel enthält diefes Gemälde zu düftere Farben.
Die Kirche in Frankreich wird die Ungunft der Gegenwart

überwinden und überdauern.
'i

Zu den Verhandlungen mit dem Vatikan haben jüngft
(Anfang Oktober 1320) der Borfitzende der Finanzkommiffion
Noblemaire und der Vorfitzende der Kongmiffion der

auswärtigen "Angelegenheiten Eolrat. erklärt: ..es beftehe
'

keine Aueficht. daß die Kammer und noch weniger. daß
der Senat ein Gefeß gutheißen würde. welches der Kirche

mehr gewähre als das Gefeh über die ..Knltuellen'“ vom

Jahre 1905“. >

Die Entfcheidung liegt in Rom. auf das die franzbfifchen

Katholiken wie immer vertrauen können. Die Opfer. die

fie der Kirche gebracht haben und noch bringen. werden

gewiß belohnt werden.

'
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Die Verträge von Yelgrad und von Yao-rue.
_ - 20. Dezember.

Die Regierungen von Prag und von Belgrad haben
es für zweckmäßig befunden, den tatfächlichen Beftand einer

kleinen Entente durch Veröffentlichung jenes Vertrages zu
beweifenj den fi

e im Auguft in Belgrad miteinander ab

gefchloffen haben. Der Vertrag liegt alfo jetzt vor. Die

*Veröffentlichung if
t am 10. November erfolgt und als

Datum des Abfchluffes wird der 14. Auguft angegeben.

Betrachtet man den Belgrader Vertrag bloß nach feinem*

Wortlaut und nach feinen äußeren Umftänden. wie fi
e zur

Zeit des Abfchluffes beftanden habenj fo if
t man zum Urteil

gereizt: Viel Lärm um nichts. Die weitere Erörterung
wird aber zu einem ganz anderen Ergebnis führen.
Die angegebenen Daten wie auch der Inhalt des Ver

trages laffezi über feinen unmittelbaren Zweck kaum einen

Zweifel aufkommen. Der Vertrag follte zunächft als Preffion

für die Annahme des Friedens von Trianon durch die unga

rifche Nationalverfammlung dienen. Die beiden Compazis

zenten verpflichten fich im Vertrage im Falle eines unga

rifchen Angriffes zu gegenfeitiger Hilfeleiftung. Ein ungarifcher
Angriff. den der Vertrag vorausfeßt, könnte in diefem Mo
mente nur den Zweck haben. den Tfchechen-beifpielsweife

die Slowakei oder den Serben beifpielsweife den Banat zu

entreißen. In jedem diefer oder ähnlicher Fälle- fo be
ftimmt [der Vertrag, hätten fich die beiden neuen Staaten

gegenfeitig Hilfe zu leiften. fich gemeinfam zur Wehre zu

fetzen. Sie würden dies auch ohne jeden Vertrag getan

haben, denn ungleich ftärker wie irgend ein Vertrag if
t in

folchen Fällen die Identität der Intereffen, Immerhin
konnte man vielleicht glauben. der formelle Vertrag werde
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dazu dienen. etwaigen ungarifchen Heißfpornen den Kopf.

zu kühlen. Nur für diefen einzelnen Fall eines unga
rifchen Angriffes galt und gilt der Vertrag. Alfo if

t er nicht
einmal ein allgemeiner Schuh-. gefchweige denn ein all

gemeiner Befitzftandsvertrag. denn er gilt ja nur einem

ungarifchen. keineswegs einem anderen Angriff gegenüber.

und noch weniger enthält der Vertrag irgendwelche aus

drückliche Befißftandsgarantie, Einen *befcheideneren Inhalt.
fcheint es. kann ein internationaler Vertrag kaum mehr

haben.

Allerdings enthält die Abmachung auch noch die Klaufel.

daß kein Vertragsteil ohne Verftändigung des anderen Teiles

ein Bündnis mit einer dritten Macht eingehen dürfe. Hierin
mag man die gute Abficht erkennen. gegenfeitig dauernd ein

vertrauliches Verhältnis zu unterhalten. Solche Stimmungen

aber wechfeln in der Politik bekanntlich wie das Wetter.
und im gegebenen Fall fehlt es auch nie an Mitteln und
Wegen. die Vertrauensverpflichtung zu umgehen. Einen

pofitiven politifchen Wert alfo wird man auch einem folchen
Vertragspunkt wohl nirgends beimeffen wollen. und keines

falls erfcheint diefes Detail geeignet. die Bedeutung des Ver

trages merklich zu erhöhen.

Zu allem Überfluß if
t die fcheinbare politifche Arm

feligkeit diefer Entente noch durch den faft gleichzeitig'be

kannt gegebenen Vertrag von Rapaklo hervorgehoben worden.

Der Vertrag von Rapallo. foweit er veröffentlicht wurde.

zeigt nicht die leifefte Spur davon. daß die kleine Entente

auf denfelben irgend einen Einfluß genommen hätte. Der

Belgrader Vertrag wäre auch dann nicht berührt worden.
wenn die Italiener von den Südflawen ganz Dalmatien
und fogar Laibach begehrt hätten. Das alles hatte die

Tfchechoflowakei ganz kalt zu laffen.) Nun if
t aber der

Vertrag von Rapallo für den SHS-Staat als Ganzes
unzweifelhaft eine fchwere Niederlage. moralifch alfo auch

für die verbündete Tfchechoflowakei eine folche. fo zwar.

daß es in diefer Auffaffung fcheint. als wäre in Rapallo
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die kleine Entente aus der Reihe der Siegerftaaten in die

der Niederlageftaaten gefallen.

Als Ganzes. darüber if
t kein Zweifel möglich. hat

der SHS-Staat aus Rapallo eine fchwere Niederlage davon
getragen.

Kein Zoll breit flowenifcher Boden darf verloren gehen,
So hat der Prinzregent von Serbien iin Spätherbft 1918
im Angeficht von Görz und_ Gradiska die Slowenen be

ruhigt und ermutigt. In Rapallo aber war von Gradiska
*

überhaupt nicht mehr die Rede. man hat dort vielmehr fogar

die weltberühmten Gruben und Grotten von Idria und
Adelsberg den Italienern hingegeben. Die Slowenen. vb

wohl fchon an und für fich eine der kleinften und fchwächften
Nationalitäten des alten Öfterreich. haben in Rapallo an

300000 Sprachgenoffen an Italien verloren. weit mehr als
der ärgfte Jofephinismus im alten Öfterreich. wo der nationale

Kampf fich hauptfächlieh ja nur auf eine Anzahl kleiner

Städtchen befchränkte. ihnen hätte wegnehmen können.

Und das if
t

noch nicht einmal das Schlimmfte. Noch
viel fchmerzlicher werden es die Slowenen mit der Zeit
empfinden müffen. daß fie durch die neuen politifchen Grenzen

nicht blos von Trieft. fondern überhaupt vom Meer gänzlich ab

gefchnitten find. Wenn die Slowenenführer Korofec. Breic 2c.

angefichts diefes aller Kritik fpottenden Refultates nicht das

Gefühl haben. fich unter die Erde verkriechen zu follen. fo

kann es nur deshalb fein. daß fi
e in der Belgrader Königs

mörder-Athmofphäre fich aller politifchen Scham zu ent

fchlagen gelernt haben.
Und die Kroaten. - Das frühere öfterreichifche Par

lament zählte drei kroatifche Abgeordnete aus Iftrien: Mandic.
Laginja und Spincic. Diefe Abgeordneten vertraten den

mittleren und öftlichen Teil von Iftrien fowie die Infeln
Eherfo. Veglia (mit dem Bifchoffitz). Luffiii 2c. All das
gehört jeßt zu Italien. Das eigentliche Kroatien. das zu
den Ländern der ungarifchen Krone. aber nicht zum König

reich Ungarn im engeren Sinne gerechnet wurde. hat von

jeher Fiume als feine Haupthafenftadt betrachtet. Die ge
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legentlichen fowohl wie die folennen Kundgebungen des

kroat-ifchen Landtags in diefem Sinne find kaum zu zählen,

Jetzt if
t

auch Fiume ein Beftandteil ,des Königreichs Italien.
Daß Dalmatien. das ungeteilte Dalmatien. mit der Haupt

ftadt Zara zu dem dreieinigen Königreich Kroatien. Slawonien
und Dalmatien gehören müffe. war in allen kroatifchen Ge

feßen zum Ausdruck gebracht. denn alle Gefetze des kroatifchen

Landtags wurden formell als für Kroatien. Slawonien und

Dalmatien giltig fanktioniert und promulgiert. Jetzt if
t

außer Fiume auch Zara mit Umgebung Jtalien einverleibt.
Man rechnet. daß in Rapallo. wie fchon bemerkt. an

300000 Slowenen und an 200000 Kroaten an Italien
ausgeliefert worden find,

Das vom nationalen Standpunkt. Jn militärifcher
oder* ftrategifcher Beziehung if

t

jetzt die ganze Nordküfte der

Adria von Venedig bis Buccari in ausfchließlich italienifchem
Befiß; ebenfo überdies auch alle ftrategifch bedeutfamen

Jnfeln des Quarnero. Italien hat ferner in Zara eine fefte
Flottenftation und beherrfcht mit Brindifi auf der einen
und der Infel Safeno auf der anderen Seite fouberän die
Straße von Otranto. die Eingangspforte ins adriatifche
*Meer Jedenfalls in militärifcher Beziehung if

t die Adria

jeßt vollftändigft mare n08tr0 geworden. die Südflawen

find dort nur mehr geduldet.
Die Slowenen find vom Meer ganz und vollftändig

abgedrängt. die Kroaten find es allerdings nicht ganz. aber

doch ebenfalls nahezu vollftändig. denn Spalato und Kattaro

kommen für die Hauptmaffe der Kroaten wenig in Betracht. da

diefe Gebiete ja nur die leßten füdlichen Ausläufer des

Kroatentums bilden. Sind alfo Slowenen und Kroaten

numerifch. fomit national empfindlich gefchwächt. fo find

fi
e militärifch völlig ausgefchaltet; alle ihre wirtfchaftlich.

militärifch und ftrategifch wichtigen Pofitionen find in den

Händen der Italiener. felbft einfachen Handel werden die

Kroaten in -der Adria nur mehr unter dem militärifchen

Schuhe Italiens treiben können.
- Aus diefen offenfichtlichen Tatfachen und Berhältniffen
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refultiert eine allgemeine politifche Schwächung des weit

überwiegend. faft ausfchließlich katholifchen Slowenen- und

Kroatentums. eine Schwächung fowohl iin abfoluten Sinne.
eine Schwächung aber namentlich im relativem Sinne -
und hier wendet fich das Blatt - im Verhältnis zum
Belgrader orthodoxen Serbentum.

Das Serbentum als folches hat den Italienern keine

Konzeffion gemacht. von ihm find folche Konzeffionen auch
gar nicht begehrt worden. im Gegenteil hat das Belgrader

Serbentum in Rapallo einen Erfolg von befonderer. von

durchfchlagender Bedeutung erzielt dadurch. daß Italien die
montenegrinifche Angelegenheit nicht aufgeworfen. die
*Frage der Reftauration des Königs Nikita. des Schwieger
vaters des Königs Viktor Emanuel. alfo gänzlich fallen
gelaffen hat. Für die montenegrinifche Angelegenheit fonach

if
t der Ouarnero. ift die ganze Adria. und damit die poli

tifche Stellung und Bedeutung des Slowenen- und Kroaten
tums hingeopfert worden. Eorofec. Breic 2c. verhüllet eure

Häupterl
'

Was if
t Montenegro für das heutige Serbien? Mili

tärifch. felbft national hat das fteinige Gebirgsland unter*
den neuen Verhältniffen faft alle Bedeutung verloren. aber

politifch fchien ihm noch eine große Rolle vorbehalten zu
fein. Im Grunde waren ja die Fürften von Montenegro
und Serbien immer intime Rivalen. Ob Großferbien in

Belgrad oder in Cettinje fein politifches Zentrum haben

folle. darum ging feit langem der nnterirdifche Streit. Ießt

if
t er zugunften Belgrads. der Dhnaftie Karageorgiewitfch.

entfchieden. die Dhnaftie Njegofch if
t abgetan. man

fpricht nicht] mehr von ihr. Rapallo fchweigt darüber.

Und aus dem nationalen. politifchen und wirtfchaftlichen

Befih der Slowenen und Kroaten if
t das Schweiggeld b
e

ftritten worden. Die Karageorgiewitfch fühlen fich als Herren
des Balkans.

Und der Vertrag von Belgrad? Daran hat der italie

nifche Minifter Sforza bei Vorlage des Vertrags von Ra
pallo erinnert. indem er in der Kammer triumphierend ver
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kündete: jetzt erft fei der Sieg Italiens vollftändig
und die öfterreichifche Idee endgiltig abgetan. Die
Lücke zwifchen den beiden Verträgen fchließt fich und der

Zufammenhang if
t mit diefer Fanfare des Grafen Sforza

hergeftellt, Belgrad und Rapallo find zugleich Bündniffe
gegen die Rückkehr der Habsburger auf den uiigarifchen

Thron.
“

*

Die öfterreichifche Idee hält man nach der politifchen

Hinrichtung des Slomenen- und Kroatentnms für endgiltig'
erledigt. nun gilt noch: l-liingaria 88i äewocia.l. r-i,

7111.

„llltjmn ratio“ im Yroblem der Einwohnern-ehr.

7 Dezember 1920.

„F311 all-'aire8 i1 tant (ier. kai-mee et 188 faire

pour en eenir e)
.

un rbßultatz le rerdiage ne

mene a rien.“

Napoleon 1
.

zum Fürften Schwarzenberg am

17. Dezember 1811.

In einem Bericht an den Grafen Stadion aus Paris
vom 2

.

Februar 1809. als die Spannung in Paris *gegen
über Öfterreich einen, hohen Grad erreicht hatte. tat Fürft
Metternich die folgende Äußerung: ..In einem fo kritifchen

Augenblick. wie der gegenwärtige. zeigt fich als eifriger Diener

(des Staates) derjenige. der fich jedes Raifonnements

enthält und der fich nicht mit Kommentaren über eine An

gelegenheit belaftet. von welcher oft das Schickfal feines

Vaterlandes. jenes von ganz Europa abhängt.“
'

Die Worte laffen fich auf jeden anwenden. der heute

veranlaßt ift. fich zu der durch die Note des Generals Nollet

gefchaffenen Lage zwifchen Bahern und dem Reich und zwifchen

Bahern und der Entente. inbefondere Frankreich. in irgend

einer*Form zu'äußern. General Nollet verlangt bekanntlich
als Vorfihender der Jnteralliierten Militärzentral-Kommiffion

die/Entwaffnung und Auflöfung der Einwohnerwehr.
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Äußerlich und in umgrenzter Auffaffung erfcheint die

Angelegenheit als eine folche„die zwifchen Bayern und dem
'

Reich zu behandeln ift; die Rolle des Reichs beginnt im An

geficht der Entente.

Die Entwickelung diefer Theorie ftößt auf die Tatfache,

daß zwar Mitglieder der Entente. Frankreich und England,

unter Zuftimmung der Reichsregierung, durch diplomatifche

Vertreter von hohem Rang in der baherifchen Haupiftadt

ranwefend find und daß fowohl der franzöfifche Minifter

refident »als der mit diplomatifchem Charakter bekleidete

britifche Generalkonful zur Erfüllung diplomatifcher Miffionen

berufen- beziehungsweife gefchicft worden find, Denn welche*

andere rui80i1 it'stce hätten diefe beiden Diplomaten?

In dem Paris 26.Januar 1808 datierten Bericht des
Fürften Metternich über feine Unterhaltung mit dem Kaifer
Napoleon l. ift die folgende Äußerung Napoleons über die
Diplomaten wiedergegeben: „C'est 1

e
8811] point* äe one

(ligne ci'un äiplotnate, (le 86 regelt-cler Zeulernent comme

i168 agents (le pair( et meilbeur d 1'amba88acieur qui ne

Zacrifie pero tout pour la c0n86ruer et qui a e188 reprocbeo
(lu contraire ä Ze faire.“ ,

Die Tatfache, daß der Vertrag von Verfailles. auf den

die Forderung der Zerftörung der Einwohnerwehr fich b
e

ruft, zwifchen der Entente und dem Reich gefchloffen worden

ift, gibt einen Schein von Begründung dem Standpunkt,

daß die Angelegenheit zwifchen der Entente und dem Reich

zu behandeln fei. Würde das Reich verfagen, fo wäre die

Entente unter Umftänden auch in der Lage, das Reich als

vertragsbrüchig zu bezeichnen und Maßnahmen gegen das

Reich zu ergreifen.

Man weiß, daß mit der Befetzung des Ruhrgebiets
gedroht worden if
t und daß fich auf Grund diefer Möglich

keit im Norden Deutfchlands politifche Gruppen gebildet

haben, welche„ an die Möglichkeit glaubend oder diefelbe zum
Vorwand nehmend, Bahern verantwortlich machen wollen.

Im übrigen wird diefe Konftruktion durch die Sendung
diplomatifcher Miffionen nach Bayern invalidiert. Welche
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Aufgabe haben fi
e dort zu erfüllen. wenn ein Problem. wie

das der Einwohnerwehr. nicht in ihr Reffort gehören follte?

Zu Ausgang des Herbftes wurde die Entente mit ihrerFor
derung dringlich. zeigte jedoch den dagegen geltend ge

machten Bedenken Entgegenkommen. Darauf trat einUm
fchwung ein. Als Ausgang November der baheri'fche Minifter
präfident in Berlin weilte. konnte die Abneigung der Entente

vertretungen. auf den baherifchen Standpunkt einzugehen.
dem Scharfblick des hochverdienten Staatsmannes. dem

Bayern' ftets großen Dank fchulden wird. nicht entgangen

fein. In jenen Tagenweilte auch der deutfche Botfchafter
aus Paris in Berlin. .

Es ift eine in der Diplomatie oft betonte Maxime.

daß nicht die Verträge, 188 train-.3. fondern das Verfahren.
168 proceae3, das Wichtigfte find. Der traiteß (Verfailles
und Weimar) if

t

.fchon kurz gedacht. Wie fieht es mit den

proeeclea aus?

Das Reich wird als vertragspflichtig angerufen und

nimmt das Problem in feine Hand. Der Reichsminifter des

Auswärtigen verkehrt mit München perfönlich. mit Par-is
durch den dortigen Botfchafter; ergänzende Schritte voll

. ,ziehen fich durch den Botfchafter in London.

Beide Botfchafter find aus der Gefchäftswelt hervor

gegangen. Das ift ficherlich keine Minderung ihrer Bedeutung.

Lord Bnlwer fchildert in feinem berühmten Roman ..Pelham“
die zur Höheführende Laufbahn eines folchen Mannes. der.
im Befitze der Macht. dem zurückgebliebenen Freund zuruft:

..Koat bunne)i berrer can malie 70a bare] at the "l'remZui-zi“,

Welche Bedeutung die Art der Verhandlungen befißt.
dafür gibt uns. um nicht beftändig .von Eompiegne und

Verfailles zu reden. der! Preßburger Friede zwifchen Frank-4

reich und Öfterreich ein Zeugnis; es fe
i

deshalb 'hier vor

geführt. weil über ihn Napoleon l. mit den folgenden
Worten zum Fürften Metternich geurteilt (Bericht Metternichs
an Kaifer Franz; Paris 4. April 1810): ..Sie hätten einen

befferen Frieden haben können; Sie haben mir'fehr
fchwache Unterhändler'gefchickt“. Im Lauf derfelben
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Unterhaltung äußerte fich Kaifer Napoleon über den

ruffifchen Gefandten Graf Romanzow. deffen fchwächlicher
Haltung Metternich den vorhergegangenen. öfterreichifch

franzöfifchen Krieg zufchreibt: Napoleon äußerte fich fehr
ungünftig über _diefen Gefandten. dem er Mangel an

Uiteil und Charakter vorwarf und der nur in Chimären
lebte. „Ich habe noch nie folche Leute gefehen; fi

e find immer

am Klagen. Ich beklage mich niemals; ic
h handle und laffe

das Klagen den Frauen; diefe Leute jedoch find immer

weinerlich und verlangen ftetsvon mir ein Heilmittel. Hilf
Dir felbft und Gott wird Dir helfen; das ift alles. was ic

h

einer Großmacht antworten kann.“ - Metternich felbft ur
teilte über Romanzow (Brief an Stadion. Paris 17. Fehr.
1809): ..Das Ergebnis feines Aufenthalts (in Paris) er

fcheint mir vollftändig Null. Jmmer fchwankend. bald ver

trauensvoll. bald entmutigt. . . . - Graf Romanzow's
Lieblingsa'rgument war. daß man alles von der Zeit erhoffen.

müffe.“ Worüber Napoleon zu Metternich bemerkte (Briefe
an Kaifer Franz; Paris. 28. Juli und 8

. Sept. 1810):

..Alles Dummheiten. die aus dem fchwächlichen Charakter
des Grafen Romanzow kommen“. - ..Da fieht man. was
man von dem ..Zeitgewinntt des GrafenzRomanzow hat."

Von den Stunden an. als Waffenftillftand und Frie
densvertrag in die Erörterung traten. hat die Spekulation

auf die „heilende Zeit“ .eine große Rolle in der Führung

unferer Gefchicke gefpielt. Jn Berlin hoffte man auf Amerika.
hoffte auf England. hoffte auf Rußland. In den Bot
fchaften in Paris und London faid diefe Tendenz Nahrung.

Sie hat keinen Sinn. wenn die Borausfehungen eines

ftarken Staatswefens nicht erfüllt find. Jn den Jnftruktionen
für die Prager Konferenzen (Bericht an Kaifer Franzz'
datiert Brandeis l2. Juli 1813) äußert fich Fürft Metternich
wie folgt über die Borausfeßuugen eines Staates:
Materielle Macht: fi

e if
t die erfte. denn ohne fi
e kann

der Staat nicht beftehen. Politifches Anfehen: dasfelbe

if
t das Ergebnis der materiellen Macht* und mehr noch der'
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Perfönlichkeit des Staatslenkers und der Haltung der Re
gierung.
Es ergibt fich von felbft die Anwendung diefer Ge

dankengänge auf das Problem der Einwohnerwehr. Wenn

unter den heutigen Verhältniffen Beftand und Gedeihen
des Staates ohne die Einwohnerwehr nicht gefchützt werden

können. fo muß eine Verftändigung angeftrebt und gefunden

werden. Über allem Afzidentellen muß die Hauptfache ftehen.

Den Inftruktionen. welche Metternich dem öfterreichifchen

Gefandten. Herrn von Lebzeltern. am Hof Sr. Hl. des
Papftes in Savona am 6. Mai 1810 erteilte. war ein
Memorandum beigelegt. in dem über Äußerungen Napo

leons l. zu Metternich berichtet wurde; in einer derfelben
fagt er: ..Es liegt im Intereffe Frankreichs und Ofterreichs
gemeinfam zu handeln . . . Die Einheit der Religion zwifchen

Paris uiid Wien if
t immer einer der Punkte zur Wieder

annäherung gewefen. Das if
t ein Vorteil. welchen diefe

zwei Höfe feit vielen Jahrhunderten vor anderen Höfen

haben.“

An die Stelle von Öfterreich und Wien if
t

heute Bayern
und München getreten in der ganzen Tragweite des

Gedankens.
'

Der Charakter Frankreichs als katholifcher Macht if
t

feit über einem Jahrzehnt vielfach beftritten worden. wozu
die franzöfifche Politik Anlaß gab. Heute lenkt diefe Politik
ganz leife und nur dem aufmerfamen Beobachter erfichtlich
wieder auf katholifche Bahnen ein und felbft ein den

Kirchenfeinden in Frankreich wohlwollendes Blatt (Berliner
Tagblatt 14. Dezember 1920) fchreibt: ..Frankreichs katho

lifche Seele bleibt eben von allen Wandlungen unberührt.“

Der Beobachter kann zu den inneren Vorgängen. zu
den Arcana der Politik. nur mit Zurückhaltung Stellung

nehmen. Gewiffe äußere Erfcheinungen drängen fich

jedoch der Wahrnehmung auf. Darunter befindet fich die

Zunahme der fogenannten nationaliftifchen Stimmen. die

fich .feit der Wahlbewegung im Juni 1920 hervortun und
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deren energifche Vertretung in der heimifchen wie in der außer

baherifchen Publiziftik, Ju Paris if
t man diefer Entwicklung

gegenüber nicht blind und es fcheint. als ob man dort die

baherifche Politik dafür verantwortlich mache. Jn Nürn
berg hat der einflußreiche Führer einer großen-*Partei. die

ihre Wurzeln nicht in Bahern hat. über die Dhnaftie der

Hohenzollern fprechend. fich nicht auf die Anerkennung der

Verdienfte der Hohenzollern befchiänkt. fondern er hat. über

den Rahmen der Gefchichte hinaus und dem Gefetz vom zu
reichenden Grund zuwider behauptet. daß diefe Verdienfte
größer feien als die jeder anderen Dhnaftie. Wir erkennen'

Verdienfte an und vor allem. wir verneigen uns vor der

Majeftät des Unglücks und wünfchen den Hohenzollern

hellere Tage. Wenn jedoch auf baherifchem Boden von

den Verdienften einer* deutfchen Dhnaftie um _Deutfchland

die Rede ift. fo gebührt das erfte Wort und die Anerken

nung den Wittelsbachern. Die deutfche Gefchichte kennt

keinen größeren Fürften als den Kurfürften Maximilian l.

von Bahern.
Die Baherifche Volkspartei hat vielleicht die gefchicht

liche Aufgabe. den Staat über die Untiefen und zwifchen
den gefährlichen Klippen der Gegenwart in den ficheren

Hafen zu führen. Sie kann. auknüpfend an die glänzendften
Überlieferungen der Vergangenheit und den leuchtenden

Spuren großer baherifcher Staatsmänner auf's neue folgend.
dem fchwebenden Problem eine Wendung geben. welche die

hohe Bedeutung des religiöfen Moments i
n der Gefchichte

der_ Nationen wiederum klar macht.

zur Rettung Deutfchlands. 7 ,

Was in Berlin nicht erreicht werden kann. kann in

München erreicht werden. Wir warten auf den führenden
Staatsmann. Auf ihn zu hören wird und kann* Paris

fich nicht weigern.

Das if
t ein Weg zur-

Rettung Bayerns aus Not und Gefahr. und durch Bayern
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z Das Ialauenfelt.
*

um SBote der ,Herzöge von Yurguud.

(1454)

(Von Otto Cartellieri.)

Der Fall Konftantinopels machte am burgundifchen

Hofe den größten Eindruck. Das Herrfcherhaus fah es als
eine feiner vornehmften Pflichten an. für die Verteidigung

des Kreuzes im Orient einzutretenx Schon Herzog Philipp
der Kühne. fo fehr ihn auch die Gründung des neuburgun

difchen Staates in Anfpruch nahm. hielt es für eine Ehren
-
fache. an dem Kriege gegen die Ungläubigen teilzunehmen.
Er erteilte feinem älteften Sohne Johann. Grafen von Revers.
fowie zahlreichen Rittern und Herren die Genehmigung. dem

Rufe König Sigmunds von Ungarn Folge zu leiften und

*wider Sultan Bafefid das Schwert zu ziehen. Auch der
vollftändige Mißerfolg diefesKreuzzuges. die furchtbare Nieder

lage von Nikopolis. die auch' dem zukünftigen Herzog von

Burgund'eine Zeit lang die'Freiheit koftete. die fchiveren

Geldlaften. welche das Aufbringen des gewaltigen Löfegeldes

verurfachte. fühlten den Eifer der burgundiichen Türken

kämpfer nicht ab.. regten im Gegenteil den Fürften. feine
Großen. Diplomaten. Gelehrten und Künftler erft recht an.

-' der Orientfrage die größte Aufmertfamkeit zu widmen.

Ivhanns Sohn. Herzog- Philipp der Gute. ftand mit den

_Chriften in Paläftina in regem Verkehr.. _Er forgte für die

Erhaltung der heiligen Stätten. ließ von Venedig das für
Hilton-porn. einen-r Ihre!! W211 2 5
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.wärts wurden Beziehungen angeknüpft. Ausführliche Denke.

_
Ö'

den Neubau der Kirche von Bethlehem erforderliche Holz
kommen. In Ramlah wurde auf feine Koften ein Hofpiz
für die Pilger erbaut. In feinem Auftrage unternahmen
Ghillebert de Lannoy und Bertrandon de la Broquidre Er-

'

kundungsfahrten nach Paläftina und Syrien. Auf diefem
Wege befuchte der eine Preußen und Polen. Rußland und

Ungarn. die Walachei und Moldau; der andere kam auch
nach Konftantinopel uud unterrichtete ficb in Adrianopel ein

gehend über die Türken und ihre militärifche Macht. Aller

fchriften wurden in der ausgezeichneten herzoglichen Biblio

thek niedergelegt. die mit ..Türkenliteratur" vorzüglich aus

geftattet war. .

Auch tatkräftige Hilfe ward den bedrängten Ehriften
im Orient zuteil, Im Augenblicke der höchften Gefahr er

fchien Geoffroy de Thoify mit burgundifchen Galeeren vor

Rhodos als Retter. Waleran de Wavrin brachte das* bur

gundifche Banner auf dem Schwarzen Meere und der Donau

zum Anfehen.
Za bannie'zre par tour prix-8

-
klrvcogneute tree granäemeut.

09.1* par elle root 611'878
111k 'kur-eo et Zar-17181118 roureut:

88. role-ur plug reite que rent,

7010 par tout en grant arerneurt **

Zenommer 86 fait uailiernment

ybiljppe (je Zourgoigne Zejgneur. - - e

fingt Iean Wauquelin im Jahre 1447.

Herzog. Philipp erkannte die furchtbare Bedrängnis. in
die das griechifche Kaiferreich immer mehr und mehr geriet.

Im Jahre 1452 legte er dem König von Frankreich nahe.
einen Kreuzzug zu unternehmen und bot ihm feine Unter

ftiißung an. Der fiegreiche König werde fich den Ehren
namen eines neuen David. Konftantin. Karls des Großen
verdienen. Doch alle Überredungskünfte. die der burgundifche

Orator. Bifchof Jean Germain von Ehalon, entfaltete. waren

vergeblich. Karl 1711. konnte damals .fein Reich nicht ver
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laffen. und Philipp felbft wurde durch den Aufftand der

Genter vollftändig in *Anfpruch genommen. Konftantinopel

ward eine Beute der Türken; auf der Hagia-'Sofia wurde

das Banner des Propheten gehißt.

Herzog Philipp fah den Triumph der Ungläubigen als

einen ihm perfönlich zugefügten Schimpf an. Er kam auf
den Gedanken zurück. einen Kreuzzug zuftande zu bringen

uudentfchloß fich. wenn die' politifchen Verhältniffe es er

laubten. felbft gegen die Feinde des Kreuzes'das Schwert

zu ziehen. Jedenfalls mußte Burgund die Hauptrolle fpielen.

Mit fieberhafter -Eile ging er an die Ausarbeitung des

Planes. Das Abendland nicht nur. auch der Orient follte
baldmöglichft erfahren. daß der „(irauä eine ä'()ooicient“
der ,heiligen Kirche Rettung aus Gefangenfchaft und Schwach
bringen wolle. Auf einer glänzenden Verfammlung. die

nicht fobald der Erinnerung der Nachwelt verloren ging.

follte die Ritterivelt vereinigt und für den Kreuzzug ge
wonnen werden. g .

*

Zur Vorbereitung des Feftes ernannte der Herzog einen

Ausfchuß und berief darein den ..erfindungsreichen" Johann
von Lannoh. den Knappen Johann Boudault') und fchließlich
Olivier de La Marche. den vielgewandten. der auf mannig

fachen Pfaden. als Diplomat und Kriegsmann. als Ritter

und Chronift. als Schaufpieler und Regiffeur der Größe
des burgundifchen Haufes diente") Zahlreiche Sitzungen

fanden ftatt. bis alles geregelt war. Der Kanzler Nicolas

Rolin. der erfte Kammerherr Anton von Eroh. Graf von

Porcien.. andere Hofwürdenträger. die „höchften Herren und

geheimften Räte“ wurden zu den Beratungen hinzugezogen")

d
1) (N8 priueipuux gourerneura i103 ei10868 (168308 886l'jpl368. fagt

148. [Anrede ll 380 am Schluß der Befchreibung. - Quellen und
Litteratur vgl. in der Beilage l.

2) Vgl. H. Stein. [Ituäe . . . Zur 01iiijer (ie [in [tiert-0118; likemoireu

eauronnsu . .in p. p. l'rleaiismie linz-ale . . . (ie [Belgique

Bd. 49 '(1888). .

3) [in Marche ll 339 f.
5*
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Keine leichte Aufgabe' fürwahr: wie follte man die Feier
geftalten. tim auf die Ritter und Herren einen nachhaltigen

Eindruck zu machen und fi
e

zu edler Begeifterung hinzu

reißeniz Sie waren wirklich verivöhnt. dafür hatte Herzog
Philipp fchon felbft geforgt. An glänzenden Turnieren

und prachtvollen Aufzügen. an gewaltigen Schmaufereien

und merkwürdigen Aufführungen hatte es wahrlich nicht ge

fehlt. Was für eine Pracht hatte der Herzog zu Brügge

im Jahre 1430 entfaltet. da er Jfabella von Portugal die

Hand reichte! Alle mögliche Kurzweil war den Gäften ge
boten worden. Ein „entre-meta“ erregte befonderes Auf
fehen: Aus einer großen Paftete. die auf einer der Tafeln

*

ftand. fprangen ein blaugefärbter Widder mit fein vergol

deten Hörnern und ein Manni) der als wildes Tier ver
kleidet war und mit der zierlichen Hofnärrin Frau d'Or kecke
Späße zu treiben begann))

Nach eingehenden Beratungen einigte man fich dahin.

daß. nachdem einige Tage zuvor zwei kleinere Fefte die

Ritter in die nötige Stimmung verfeßt hätten. eine Tjaft

ftattfinden follte. darauf ein Gaftmahl mit zahlreichen Dar
bietungeni) Dein Gefchmacle des Hofes folgend wählte man

die beliebten „entreiriete“. die der Phantafie den weiteften
Spielranni ließen. An ihnen wurde nicht gefpart. Sowohl
gewaltige Tifchauffäße mit lebenden Perfonen und Automaten

follten gebracht werden. als auch Aufführungen.*) Theater

1
) „kleinere, 1
e pine upper-t homme que an ecenlt.“

2
) (>111-0nigne e16 .FL-(111146 [leere. Zeignenr (te Zaint-lieniy, päp.

li'. plot-uncl. Zacietä (le 1'hietoir6 (ie France, 11(k'ar18 1881) 168.

3
) Vgl. befonders das auffchlußreiche Buch von 6. Vaart-artour,

112i 1itte'eratiire krangaise Z
r

la. c-our (168 (11168 rie Zaiirgogne,

Zibiiotlieque (lit x178 Ziecle 7111 (Varia 1909) 345 ff
.l e

4
) Ein frühes Beifpiel eines „entreinetr“ bietet eine Miniatur

(ea. 1379) im 1x18. traue. 2813 t0] 4737 der Bibl. Nat. Pat-ist_
1.88 (Deranäea (Ziironiguee (ie 1*'ranee. Während des Bunkettes.

das König Karl 7. zu Ehren Kaifer Karls 11/. im Jahre 1378

veranftaltete. werden die Einfchiffung nach dem Heiligen Lande

und die Eroberung Jerufalems aufgeführt; 0. 00uciere. album'



aus Burgund. _ 69

und Variete: einmal ein Mhfterium zur Verherrlichung des
goldenen BliefesF „Iafon *auf Colchis". ferner Rezitationen
und Pantomimen, dann aber auch Darbietungen für ein

fachere'und anfpruchslofere Gemüter: Gaukler, abgerichtete
Tiere und Schwebemafchinen. DazuMufik in Hülle und
Fülle, Gefang und die verfchiedenartigften Inftrumente. Zum

Schluffe ein Ball, der Teilnehmer, Zufchauer und Schau
fpieler,*fofern diefe zur *Gefellfäjaft gehörten, im Tänze
vereinigen follte.

Die Bedrängnis, in welche die Kirche durch die Ero

berung Konftantinopels geraten war, bildete natürlich den

Mittelpunkt der Aufführungen_ So eindringlich diefe dar
geftellt werden mußte, fo feierlich und eindrucksvoll follte

das Ablegen der Gelübde fein, nachdem der Ruf des Herzogs
an die Paladine ergangen war, als Retter des bedrohten

Kreuzes Blut und Leben zu wagen, ._

Auch hier knüpfte derFeftausfchuß an eine alte Sitte

an,') Wollten fich Ritter und Herren zu einer kühnen Tat
verpflichten und ihrem Schwur eine befondere Bedeutung

verleihen, fo leifteten fi
e

ihn gern auf einen „edlen Vogel",

fo auf den Pfau?) Viele Romane) die auch die herzogliche

(le portraitß ä'upräs 168 collection-8 ciu ciäpartement cler

manusorjrs (Kerio 8. u.) nr. kilo.
*

1
) Vgl. namentlich 1)0utrepout, lajttsruture'kruueaise 106 ff.) auch

feine ältere Arbeit: a in caur ile ybjliype le 80v. [oe banguet'
(lu fair-ru et lu ljtti'rrerture äe lkourgogne, 14a Kerne generelle 70

(1899) 787 ff
. 7,1 (1900) 99 ff
. S. auch lau Carne rie Zajote*

kalt-176, Wernau-88 our 1'oneieune oberalerje. .Free une iu

troäuatiou pur (kb, blockiert', [Tout-elle eciitiou 1 (Varia 1826)
157 ff.; 1), ,1. Zeigt. [te (kr-anti (iA-Russ!, klirtoire (ie in rie

prix-ee (168 'hrung-air l (pur-ja 1782) 299 ff
.

*

2
) Zu der Gewohnheit) feierliche Gelübde und Eide bei Gaftmählern
mit Berührung eines Opfertieres oder des vornehmften Gerichtes

zu tun vgl. I. Grimm) Deutfche Rechtsaltertümer ll* (Leipzig
1899) 551 ff.; K. Weinhold, Altnordifches Leben (Berlin 1856) 462.

Vgl. auch V. Hehn. Kulturpflanzen und Haustiere (5. Aufl. 1887)
286 ff., 297 ff.; 1N. l). Leo-118, animal Zymboliem in eedleoiurtiaal

architecture (laouäon 1896)- 310 ff
. - Man erinnere fich. daß
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i

Bibliothek_ in Pbaihtexemplaren aufwies. berichteten davon.')
Bei dem feierlichen Gaftmahl wird der gebratene Vogel im

Schmucke feiner Federn hereingebracht. Ein Ritter fchneidet
vor _und erhält befonderes Lob. wenn er den Vogel fo zer
»legt hat. daß jeder der Schwörenden ein Stückchen erhälti)
Die burgundifchen Herren wichen aber infofern von dem

Gebrauche ab.3) als fi
e

nicht einen Pfau. „die Speife der
Tapferen und Verliebten'") brachten. fondern einen- Fafan.
und zwar ein lebendiges Tier,

Sobald das Programm in feinen Einzelheiten feftgelegt

der 16. Canon der 4
.

Synode von Orleans im Jahre 541 bei
der Exkommunikation verbot. daß ein Ehrift. „ut eat. gentilium

aon8uetuclo, ac] (input aujuaauingue lerne re] peauaiß, jnra
aatje laenger nanijnibua pagnuorurn“, fchwöre; lläanZi, urnpl.
(101]. 1)( aal. 111 f. _ _

1
) So die „Wenn (lu Vaart“. der ..tiert-ar (lu Vaart“. der ..Var

tait (iu Vaart“. der „etlexanäer le Grant“ des Jean Wauqnelin. ,
Man denke auch an den weitverbreiteten ...703a clu tler-on“.

2)*Sollte der Genuß ein und derfelben Speife eine unmittelbare

geheimnisvolle Verbindung zwifchen den Kampfesgenoffen dar

ftellen? Spielt in fpäterer Zeit die Erinnerung an das Heilige

Abendmahl dabei eine Rolle? Die Sitte. auf den Vogel zu

fchivören. verdiente noch eine befondere Unterfuchung.

3
) Bei einem Gaftmahl zu Ehren des Königs von Sizilien im

Iahre1437 wurde als entrerneta gebracht: ung paar: tout eit'
8111' une trerpuräe et eutaur ueojt 1( 17min clareu ä'ar qui
tenaient alt-arena une bauuiere ert-maybe i168 armer aß taue

lea pair (le mfauiljt Zejgu'eur et ainquaute-Zjx plateuuu

puiuß (le 31-18 er (le noir. et par iteaßur kurilr et klambeuux

aembleublea. . .; Anweifung an den Kammerdiener und Maler
blue (18 Zauiajngne, Plot-(1 8 1961; [nit. U'arcllll137. - Eine
folche Pfauenplatte zeigen z. V. ein alter Bildteppich bei A. Iubinal.
[468 anajenner inglese-1'168 biatorjeeß (Var-18 1838) Tafel 2 und

ein Holzfchnitt aus dem Jahre 1517 (Virgil. Lyon. Folio) bei
1). Lacroix, ittlaeurg. usage!! et container an waren-Age

(Leu-i8 1878) 139. 1
-

4
) Die übrigens eine unverdauliche war. vgl. A. Schulß. Das höfifche

Leben zur Zeit der Minnefänger 1 38 fB

- Nach Freidanks
Sinn war der ..edle Vogelt] nicht: Der Pfau hat teuflifihen Ge
fang. Engels-kleid und Diebesgang.
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war. begannen die Arbeiten. Wohl kein Handwerk. das

nicht benötigt wurde. Jedem Kunftfertigen bot fich hier
wieder eine treffliche Gelegenheit. ein fwönes Stück Geld zu
verdienen und'die Aufmerkfamkeit Philipps des Guten auf

fich zu lenken
- womöglich die vielbegehrte Stelle eines

herzoglichen Kammerdieners zu erwerben)) Von neuem
ergoß fich ein Goldftrom aus der Rechnungskammer in Lille;

*ihre Beamten mochten fich allerdings nur zu oft forgenvoll

xfragen. wie diefe gewaltigen Summen aufzubringen waren.

die das Feft*verfchlang. Aber auch hier galt des hohen
Gebieters fcharfer Befehl. der keinen Widerfpruch duldete.

Nach mühevollen Wochen angeftrengter Tätigkeit waren

die erwarteten Tage herangekommen. Die Feftesfolge be

gann. mit einem Bankett. das Herzog Johann von Kleve.2)
, ein Neffe Philipps des Guten. am 20. Januar 1454 in
Lille im Palafte des Herrn Waleran des Aubeaux dem Oheim
und dem Hofegab. .

l Auf der Haupttafel zog ein prächtiges Schauftück die

Augen aller auf fich. Es rief die '.ftolze Familienfage in
Erinnerung. Jn einem fchön gearbeiteten Segelboote ftand
'
ein Ritter. der die klevifchen Farben trug. Ein-filberner
Schwan fchien das Fahrzeug an einer goldenen Kette zu

ziehen. die an feinem goldenen Halsbande befeftigt war.

Am Ende der Tafel erhob fich das fchöne und ftattliche

Schloß Kleve. Ein Schiffö) fchaukelte vor ihm auf.dem

/Rhein.*)
*

1) Die Sitte. Künftler zu Kammerdienern zu eruennen. erhielt fich
bis in das 18. Jahrhundert; man denkez. B. an den württem

bergifchen Architekten Johann Friedrich Wehhing. der 1758 als

herzoglicher Kammerdiener erfcheint.
-

2) lie. War-alic- l 277 weift daraufhin. daß Philipp ..parlojt la
league ä'allemaigne“.

3) kauaon (funktion),

4) Dies Feft oeranlaßte wahrfcheinlich Herzog Philipp bei dem

„*tapiroier march-ma“ Pasquier Grenier in Tournai drei „goux
tier-68“ mit der Gefchichte des Schwanenritters zu beftellen (ce,

1462); zu ihrer Identifikation vgl. M. Morelowsky. Der Krakauer
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Während des Mahles ließ Herzog Iohanns Bruder. Herr
Adolf von Ravenftein. verkünden: der Swwanenritter werde

an jenem Tage. da Herzog Philipp fein Bankett in Lille

gäbe. im Turnierharnifch und im Kriegsfattel anwefend

fein und fordere zum Tjoftieren mit der Stechftange und

über Schranken auf") Dem Sieger würden die Damen als

Dank einen goldenen Schwan überreichen. deffen goldene

Kette ein Rubin abfchlöffe.
Am Ende des Bauketts erhielt der Vetter des Herzogs.i

Johann von Burgund. Graf von Etampes. den Feftkranz.
Damit war die Reihe des Gaftgebers an ihm. und er löfte
die Aufgabe. vor die er geftellt wurde. in fchönfter Weife.

Auw bei diefem Mahle (am 5. Februar 1454) überrafwten

zahlreiche neue Zwifwenfpiele. Am meiften intereffierte aber

die Überreichung des Feftkranzes an Herzog Philipp. Fackel

träger geleiteten einen Offizier des Grafen. Dourdain. der

im* Wappenrock erfchien, Ihm folgten zwei Kammerherren.
Robert de Miraumont und Ganvain Quisret. Herr von

Drueil entblößten Hauptes. in langen fwwarzen. mit Mar
derpelz gefütterten Samtkleidern; in den Händen einen

zierliwen Vlumenkranz. Hinter ihnen ritt ein liebreizendes

Schwanritter-Wandteppich und fein Verhältnis zu den franzöfifchen
Wandteppichen des 15. Jahrhunderts. Jahrbuch der K. K. Zentral

kommiffion für Erforfchung und Erhaltung der Kunft- und Hifto

z rifchen“ Denkmale 71 (1912) 118 ff
.

1
)

1)'1I8c0udliz- ll 118. 11a liilarclie ll 341; „pour *jaurtcr iz
. ln

1.01816 (taille, trille), ile lande ile nieoure ct ile caurtaio
rocken . . .“ Zu der „taille“ (1)111. heilig). die weder Ducange

noch Godefroh erklären. ogl. [in Marche 1293: an millieu
cl'icelle lice tut ln taille miee pour la cancluicte (len alierauln

et pour oem-ir ir la cant-ee i168 hammer il'nrrneo, comme i
l

ent (le cauotuine en tel can; f. auch 1 327. Vgl. lliallet le'
Duc Dictionnaire rnieanne (lu madilier kran n18 ile re o uei (Z 1

)

carlarjngienne d
. la renaißnnnce 111(1871) 366 ff
. 394. - .

Kaifer Maximilian. der fo manches Burgundifche an feinem Hofe

einführte. ..hat auch in feinen .Kunigreichen am Erften das Stechen
über die Schranken aufbracht“. wie der ..Weißkunig“ angibt. Dies

..Welfche Geftech" hielt fich lange Zeit.
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zwölfjähriges Mädchen auf einem Zelter. den eine blau

feidene Decke fchmückte. Die ..Fürftin der Freude") war
in violette Seide mit reichem Goldbefah gekleidet; der Ärmel

zeigte griechifche Buchftaben. Die fchönen blonden Haare
waren kunftvoll gefchlungen. im Schleier funkelten Juwelen.

Drei Männer gingen neben dem Zelter; fi
e

hatten Mäntel

aus roter und Chapperons aus grüner Seide. Langfam.,

unter Gefang begaben fi
e

fich zu dem Platz des Herzogs.

Nach tiefen Verbeugungen ftellt der Offizier dem Herzog

die ..Fürftin der Freude“ init folgenden Worten vor:

..Erlauchter Fürft. gefürchtet und erhaben.

In aller Ehrfurcht wagen wir zu nah'n.
Da wir von unferm Herrn den Auftrag haben.
Daß Du den Kranz. den wir der Jungfrau gaben.
Von ihr. der Hochgebornen. follft empfah'n.

- Der Graf d'Etampes bietet ihn Dir an.
- Der Freude Fiirftin man erkoren hat.
Jhn Dir zu reichen an des Grafen Statt.“ l')

Nachdem ihre Begleiter die Jungfrau vom Zelter' gehoben

haben. verneigt fi
e

fich tief. fteigt mit Hilfe einer Treppe

auf die Tafel. kniet nieder. zieht den Kranz. den fi
e aus

den Händen der Kammerherrn empfangen-hat. an ihre
. Lippen und feht ihn dem Gebieter auf. der mit einem Knß
der Jungfrau dankt.

*

_

Damit war das Gaftmahl zu Ende: aller Erwartung

richtete fich jetzt _auf das dritte. größte und letzte. Der

17. Februar 1454. ein Sonntag. brachte endlich das lang

und forgfam vorbereitete Fafauenfeft.
Es begann mit einer Tjoft. Zeitig nach dem Mittag

effen') begab fich Adolf von Kleve. der Schwanenritter. auf

1
) J. Burckhardt. Die Kultur der Renaiffanee in Jtalien 114 136:
bei dem berühmten Fafanengelübde von 1454 if
t die fchöne junge

Reiterin. welche als Freudenkönigin daherzieht. die einzige er

. freuliche Allegorie. -

2
) Die freie Überfeßung der Berfe (f
.

auch unten) wird wir freund

liäzft zur Verfügung geftellt.

3
) une lieure uhren tuiäi, Uncle-.reg 165.
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den Stechplaß. Ein ftattlicher Zug begleitete ihn. Auch
Herzog Philipp und feine beiden Söhne Karl. Graf von

Eharolais. und Anton. der ..Große Baftard'M) erwiefen

ihm die Ehre. Die Fürften prangten in fchwarzeni Samt;
in der goldenen Halskette glänzten Diamanten. Rubinen
und Perlen. An dein Ehapperon Philipps funkelten be

_fonders koftbare Steine?)
.

In diefem Zuge. dein auch der Graf von Etampes
angehörte. kamen zunächft Herren aus Adolfs Gefolge in

feiner, Tracht; dann Tamburinfchläger. ein Perfevant in

einem mit Sihwänen verzierten Wappenrocke und fchließlich
ein großer -kunftvoll gefertigter Schwan.“) an deffen Hals
eine goldene Krone mit dem klevifchen. Wappenfchild be

feftigt war.- Von der Krone führte eine-ebenfalls goldene
Kette zu dem Schildbande des folgenden Ritters. Rechts
und links vom Schwan fchritten zwei Armbruftfmützen.
die auf jeden. der fich nähern wollte. den Bogen anzulegen

drohten. Der Schwanenritter faß im vollen Waffenfchmuck

zu Pferde. Schild und Decke waren mit weißem Damaft
überzogen und mit goldenen Franfen gefäumt. Zu beiden

Jahre 1452 erhielt Anton das Recht. fich kurzweg ..Baftard von
Burgund“ zu nennen; 14a Marche ll 270. - Die große Rolle.
welche die Baftarde am burgundifchen Hofe fpielten. erklärt es

wohl. daß 14a Marche 1 110 ff
. unter Hinweis darauf daß

„eur toutes lee nutiona (lu menue lee (Jermaniena et allem-rue

t'ont petjte extime (lee berater-är et harter-rien“ auseinanderfeßt

1
)

Nach dem Tode von Philipps natürlichem Sohn .Cornelius im

lea „gr-ane 0110868 que out fait anebjennement lea berater-(18“, '

2
) ,leben (le lllloleamee 462: apeejalemezrt 1a eur-nette ae 80a

eltapperon eetojt charge-e (le tree precieneea attaehee (le

cljamunte. rndje et perlen. en a
i

grunä nambre et a
i

zii-ea

l'nne (1e 1'aultre que on lea arojt pen ueeeojrz et _j'ai 0nz7
cijre t.

. een! *qui ont fait faire laclitte eournette et a anlennga
anltree qui 1e cloibiient dien Zeuirojr que il Far-oil; en hier-ren
preeienaea mjeee en laclite eournette la nallenr (le pine ile

(leur: cent mil eaeua.

3
) ung ejgne (le la grancleur tl'nng oberen, an moins la kuchen,

eur e'eetojt ung homme uit' äeäane; l)nelereq 11'15 S. 165.
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Seiten und hinter ihm ritten auf fchönen. weißverhangenen

Pferden kleine Pagen. _die weiß ..wie Engel“ angezogen
waren, Ein weiß gekleideter Stallmeifter auf kleinem Pferde
führte das Turnierroß. das eine weiße Damaftdecke ver

hüllte. An ihrem Rande waren goldene Franfen und Buch

ftaben der Devife angebracht') Johann von Coimbra. der
Enkel des Königs von Portugal. zahlreiche Ritter und Edel*

leute. fc'imtlich in Weiß. bildeten den Schluß des Zuges.
Die Lanzen wurden in guter Ordnung und Haltung ge
tragen,

*

f

Auf dem Märkte angelangt. wurde der Schwanenritter
von dem Wappenkönig des goldenen Bliefes.*Jean Le Fdvre.

Herrn von Saint-Remy. der-Herzogin Jfabella. den Prin
zeffinnen. Edelfrauen und -Fräulein vorgeftellt. Der Schwan
mit feinen Bogenfchüßen erhielt feinen Plaß auf einer kleinen

Bühne. Dann begann das Tjoftiren. Auch der Graf von

Charolais und der Große Baftard zerftießen einige Stech
ftangen. Sie hatten fich inzwifchen bewaffnen laffen und

trugen jeßt violetten Samt. der mit filbernen Schellen?) und

Franfen aus Gold und Seide befeßt war. Dpr Schwanen
ritter und fein Gegner gerieten hart aneinander; fi

e

ftürzten

beide. kamen unter diePferde und erhielten folcbeOuetfchungen.

daß fie an der Tjoft nicht weiter teilnehmen konnten. Wohl
bedacht erfchien ein Ritter - als Einfiedler verkleidet - in

den Schranken mit dem Feldgefchrei: „heine pour- 3'018“.

Doch fo prunkvoll die Ritter auftraten. fo eigenartig

ihre Ausrüftung war. befondere Aufmerkfamkeit_ fand die

Tjoft diesmal. nicht. Das immer näher rückende Bankett

1
)

Pferdedecken mit Buchftaben und Franfen zeigen Miniaturen in

der kliotoire (ie Charles» Warte). Leprociuatjan '(188 102 minka

turea ae. ltoyaet ltiöclet (1470) par ,)
.

run (len Chez-n 8
.

4)'.

ist-urteilen 1910. Tafel 3 und 99.

2
) Einen Edelmann. der eine mit Schellen gefchmückte Kette trägt.

zeigt ein Teppich in der Kathedrale oo'n Sens (ee. 1440); Diakon,

1.8 variante ajrjl en France (iu A1110 an x111? aieale

(pat-'18 8.3..) 72.
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mit feinen geheimnisvollen Überrafäningen befchäftigte allzu

fehr die Gemüter. Wer zu den Glücklichen gehörte. denen

die befondere Erlaubnis zuteil geworden war. den Feftfaal
vor dem Erfcheinen des Hofes zu befichtigen. -der verließ

gerne früher den Turnierplaß. um fich in das Hotel de la

Salle() zu begeben.
Es hieß durch fünf Türen zu dringen. an denen zur

ftrengen Kontrolle Bogenfchüßen und Edelleute aufgeftellt

waren. Alle Dienfthabenden trugen die neuen Farben des

Herzogs: grau und“ fchwarzzi) Seidendamaft. Atlas oder

Wolle. je nach dem. ob Ritter. Knappe oder Dienerki)
In dem großen Saale. der ein 46 Fuß breites Fenfter

aufwies.*) waren die Mauern mit Wandteppichen bchängt.
die das Leben und die Taten des Herkules fchilderten.
Wurde doch der hochbeivunderte und gepriefene Held. der

auf der Fahrt nach Spanien fich in Burgund aufgehalten

haben follte. als Ahnherr der Könige .von Burgund ver

herrlicht.“) Drei Tafeln waren aufgeftellt. An der Ouer

tafel war der Siß des Herzogs unter einem Thronhiminel
aus Goldftoff mit Samtbefaß; Wappen und Devife fehlten
auch hier nicht. Auf dem Plaße lag ein Kiffen aus gleichem

Stoffe und Befaß.") Dicht dabei ftand ein Schautifch') Von

1) lui'. kibri] 17 195; .len-tn (ie WoleemeZ 459. 1)'151860u057
ll 114 partei lee-Zaint-yjerre. .

>

2) 16 Jahre lang war fchwarz die Farbe des Herzogs gewefen.

Duclercq ll 15. S. 166.
3) Vgl.. die Rechnungen des Tuchbändlers Eolart Blondel aus Lille.
des Schneiders und herzoglichen Kammerdieners Iehan de Deffe
tinghen und des Stickers Thierry du Ehaftel. de Laborde l 452.

4) Näheres über die Arbeiten des Glafers Goffuin de Vieuglife
aus Lille in Merci 13 2017. [ne. A0171 17 195.

*

5) 143. blut-cite l 42. . z

6) Zufaß aus Hs.131*l.kre.5739f. 179. iu Materie -11349 Anm. 1.
7) Ein reich ausgeftattetes „iirerreit-*i* zeigt eine Miniatur des

Loyfet Liedet (ec. 1470) in 1148. kram). 22547 toi. 1 der Lidl.
diet. karie: Vasco-Fernandez de Lucena überreicht Karl dem

Kiihnen feine Überfeßung der (letzter cl'ülexnniire le (Brunel des

Quintus Eurtius; (kouciere a.. o.. 0. nr. 1.1()(1l11l. - Einen
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feinen fechs Bordeni) glänzte köftliches Gold- und Silber

gefchirr. fchimmerte Kriftall. leuchtete perlen- und juwelen

gefchmücktes Glas aller Farben und Formen, Nur die

Schenken durften durch die hölzernen Schranken an die

Kredenz herantreten. Auf den Tafeln lagen Tücher aus

Seidendamaft. die bis zum Boden herabfielen; auf den Bänken

Kiffen mit dem eingeftickten Wappen") An der Längsfeite
des Saales. der Tafel gegenüber. lehnte an einem Pfeiler
eine nackte Frauenfigur, Um ihre Lenden war ein Schleier
mit violetten griechifchen Buchftaben gefchlungen. Die auf

gelöften blonden Haare wallten lang herab. Merkwürdiger

weife hatte man ihr zwei Hüte aufgefeßtci) den goldenen.

edelfteingefchmückten krönte ein anderer aus Blumen. Während
des Banketts floß Gewürzweiii aus ihrer rechten 'Bruft.
An einem niedrigeren Sockel war als ihr Wächter ein prächtiger

lebender Löwe angekettet.*) ..Rührt meine Herrin nicht an“.
konnte man in Goldbuchftaben auf blauem Grunde lefen.

Weitere Angaben für die Nichteiiigeweihten fehlten: ftellte

die Statue Konftantinopel dar. für die der flandrifche'Leu
eintreten wollte?

Auf der Tafel des Herzogs waren vier Schauftücke
aufgeftelltü') An dem einen Ende eine Kirche mit Glocken

prächtigen Pokal Herzog _Philipps des Guten verwahrt das Wiener

kunfthiftorifche Mufeum. *

1) Die* Zahl der Barde hing. wie Alienor de Poitiers in den

„llonneure (le la Emir“ mitteilt. wenigftens bei gewiffen Ge-
'

legenheiten. von dem Rang des Befißers ab.

2) Znfaß aus Hs. 13 lil
.

trg. 5739 f. 179. ba blut-alte 11 349 Anm. 2
.
.

3
)

Diefe Einzelheit nur in der Hs. 1311. traue. 5739. 1)'Leeonahz'

“i
i

138 Aiirn. 2. -
1

4
) Anweifung an den Schloffer Gilles Le Eat fiir die Kette nfw.
didi-rtl? 2017; lnr. dial-(1 111 197; de Laboroe 1 427.

5
) Eltron. cle 1*"10reti'e 170: eur 168 tablee eit-oil; 117111 ehrt-enter,

01171728 (le eit-e, ile (linien-8 pereonagea et inyeteree nanlcee,

qui aroient en guareure Q1111 e
). 7 pieär et 1111 pieilr (18

liaiilt: - ln'. Avril 11' 196 nennt den „eirier“ Guichart la
Penfe .aus Douah. iJn der Beilage 11 ftelle ic

h die Maler zu

fammen. die' an den „Elitl'LineiZ“ mitgearbeitet haben.
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turm und Glasfenftern. Darin faßen vier Mufikantenf die
mit Orgelfpiel und Gefängen erfreuten. Von einem Felfen
fprudelte ein nacktes Knäblein auf die natürlichfte Art und

Weife der Welt Rofenwaffer herab)) Das filberne Almofen

fchiff des Herzogs, das in der Nähe ftand. war bald bis

zum Rande mit dem duftenden Waffer gefüllt. z'

*Weiterhin ankerte .eine hoch beladene Karacke. die an

Segeln. reichem Takelwerke und Bemannung keinem wirk

lichem Schiffe nachftand. Es wimmelte darin von Matrofenj
die in den Maftkorb kletterten, fich an den Nahen zu fchaffen

machten und Ballen und Fäffer hin und her fchl-ppten,

Am äußerften Ende der Tafel fehte der große, merk

würdige Springbrunnen in Erftaunen. den der Kammerdiener

Iean Scalkin und Goffuin de Vieuglifef) aus Blei und
Glas gefertigt hatten. Den Boden des Beckens bildete eine

l--Wiefe mit blühenden Sträuchern aus Glas. ringsum von

Felfen aus „deutfchen“ Saphirn und anderen feltenen
Steinen abgefchloffen. In der Mitte erhob fich eine Sta
tuett'e des Schußpatrons vom herzoglichen Haufe: ein heiliger

-
r_
Andreas; aus einem Arni feines Kreuzes fprang ein -fuß

hoher Wafferftrahl.*) um geheimnisvoll in der Wiefefzu
verfickern.

-
'

Die beiden andern Tafeln zeigten nicht weniger als

zwölf Schauftücke. Da war Seltfamesf Drolliges) Aufregendes,
Bekanntes und Fremdes' in buntem Durcheinander. In
einer riefigen Paftete faßen 28 Mufikanten, Das Schloß.,

-_ Lufignan war aufgebaut; auf feinem Hauptturm gewahrte
man Melufine mit ihrem Fifxhfchweif); von den zwei Neben

- türmen lief Orangenwaffer in die Burggräben hinab.. Auf

1) Man denkt unwillkürlich an den Manneken-Pis in Vrüffel.. -
Bei den Einzugsfeierlichkeiten der Prinzeffin Eleonore von Aragon
der Braut des Herzogs Ercole von Efte. in Rom im Jahre 1473
war es ein lebendes Kind, das auf einer Säule aufgeftellt. in

goldenen Schuppen gekleidet, wohlriechende Effenzen herunter fprißte.

2) Einzelheiten in dl 0rc1 8 2017 ; ln'. 1901-(111( 196 f.
;

de Laborde l 428.

3
)

Nach den Rechnungen Klaret und Würzwein.
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einem See. zwifchen Städten und Schlöffern. fegelte ein

wohlausgerüftetes Schiff. Durch winterliche Landfchaft ritt

ein Narr auf einem Bären. Tiger und Schlange kämpften
miteinander in der Wüfte, Und ein Wilder durchzog das

Land auf dem Rücken des Kamels. Friedlich wanderte ein

Haufierer mit feinen Waren durchs Dorf. Auch nach In
dien ward man verfeht: wilde Tiere. durch ein Uhrwerk be

wegt. belebten die Wälder. Auf einer Anhöhe ftand eine

Windmühle; an ihrem längften Flügel war eine hohe Stange

befeftigt. auf der eine Elfter faß; Leute fchoffen danach mit
j

Bogen und Armbruft. ..um anzuzeigen. daß es eine gemein

fame Befchäftigung aller Menfchen fei. nach der Elfter zu

fchießen".

fondere Bedeutung haben. auf etwas damals ganz Geläufiges

anfpielen. vielleicht ein Spri>)wort 1) darftellen. fo war es

wohl ficher bei den folgenden der Fall. In einem Wein
berg lag ein Faß. das fowohl guten. milden als fchlechten.

fauren Wein enthielt?) Ein reichgekleideter Mann hielt einen
'

Zettel hoch. auf dem zu lefen war: ..Wer davon will. der

nehme fich.“ Ein Mami fchlug mit einer Stange in einen

Strauch. der voller kleiner Vögel war. Nebenbei in einem

Obftgarten. den Rofenfpaliere abfchloffen. f'aßen ein Ritter

und ein'e Dame. die fich die Vögelchen gut fchmecken ließen.

..Und die Dame zeigte mit dem. Finger auf den Mann. der

fich abmühte und feine Zeit verlor.“
- Endlich war an

einem Bäume mitten auf einer Wiefe ein Löwe angebunden;

vor ihm prügelte ein Mann einen Hund'):

1) Burckhardt a. a. O. hat das überfehen. Auch den prächtigen.

dem Volkswih entfprungenen lllieerjeorilien liegen vielfach Sprich

wörter zu Grunde. fo in den Kirchen von Aerfchot und Hoog

ftraeten. Man denke auch an die Gemälde von Brueghel. die

Sprichwörter illuftrieren (Städtifches Mufeum Haarlem; Kaifer

Friedrich Mufeum Berlin).
'

_ 2) 1)'L800u011z7 ll 134: ajnrj tue Zelnbln Zubßtunae bonne et
*mani-nine.

3) Eine fprichwörtliche franzöfifche Redensart lautet: „buttre 1e

objekt iierunt ler-lion“. was dem deutfchen ..den Sack fchlagen

FFW.. '.

Mochten fchon manche diefer Entremets eine be- -
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Wahrlich. es gab fchon genug zu bewundern. bevor das

Gaftm-ahl begann. _Die Bevorzugten. die den Palaft betreten*

durften. waren kaum mit der Befichtigung fertig. als der

Hof feinen Einzug hielt. Ein unglaubliches Gedränge ent

ftand. fo groß war die Menge der Herren und Damen.

Man konnte fich kaum umdrehen. die Dienerfchaft nur mit

Mühe ihren Obliegenheiten nachkommen.

Viele. auch folche von vornehmer Abkunft. nahmen an

dem Mahle nicht teil. fondern fahen. meift verkleidet. von den

Eftraden aus zu. Von weither waren fie gekommen. felbft
Reifen über See hatten fi

e

nicht gefchreckt.

Nachdem das Herzogspaar und feine Gäfte die Entremets

z befichtigt hatten. nahmen fi
e Platz, Hofmarfchälle gaben die

Tifchordnung an. Zur Rechten des Herzogs Philipp fehtei

fich feine Nichte. Jfabella von Bourbon; es folgten der

Herzog von Kleve mit feinerSchwägerin. Beatrix von Portugal.
der Frau von *Ravenftein Neben der Herzogin faß eine
- natürliche Tochter des Herzogs. Marie. Frau von Eharnh.
Dann kamen noch Jfabella von Burgund. Fräulein von

Etampes; der Graf von Saint-Pol_;-» die Gemahlin des großen

Baftards. Marie de la Bieville.; Herr Jacques d
e

Pons und
„merci-tune la alianoeliere“. Guigone de Salins. die Ge

mahlin des Kanzlers Nicolas RolinM) An_ der zweiten.
größten Tafel ließen fich unter anderen Karl von Eharolais
und fein Halbbruder Anton. .fowie der Graf von Etampes
und Adolf von Kleve .nieder An der dritten faßen die

Knappen. Die Zahl der Herren und Damen war' fo groß.

daß beide Seiten der Tifche in Anfpruch genommen wurden. .

(Schluß folgt.)

Spiegel der Sprache (Dresden und Leipzig 1907. Neufprachliche

Abhandlungen aus den Gebieten der Phrafeologie. Realien. Sti
liftik und Shnonymif Heft All-1(17)) 24; Ch. Rozan. 1168 ani

maaic (inne [68 prorerbee l (Vario 1902) 287. *

.

1
) Genau läßt fich die Reihenfolge nicht beftimmen. die Berichte

widerfprechen fich.

und den Efel meinen“ entfpricht; vgl. R. Riegler. Das Tier im
*
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Die Yedeutuug der älteren Abfälle.
* '

*Von 1)r. N. Paulus.

11.

Im erften Artikel ift gezeigt worden. daß von Anfang
an durch den Ablaß nicht die Sündenfchuld. fondern die

zeitliche Sündenftrafe nachgelaffen werden follte. Wie if
t

min aber diefer Straferlaß aufzufaffen? Wurden dadurch
die Gläubigen bloß von der Verpflichtung zu den von der

Kirche auferlegten Bußftrafen entbunden? Hatten die Ab

läffe bloß eine Wirkung vor dem Richterftuhle der Kirche.
oder galten fi

e

auw vor Gott? War es ein vor Gott
geltender Nawlaß der zeitlichen Sündenftrafen. fo daß der

1 jenige. der des Ablaffes teilhaftig wurde. im Fegfeuer weniger

*

oder gar keine Strafen abznbüßen hatte? Man hat in

jüngfter Zeit behauptet. daß im 11. und 12. Jahrhundert
dem Ablaß now keine überirdifche Wirkfamfeit. keine Geltung

vor Gott zugefwrieben worden fei. Es feien dadurw bloß
die von der Kirche auferlegten irdifwen Bußftrafen erlaffen
worden; erft im 13. Jahrhundert habe man begonnen. dem

Ablaß ein Hinübergreifen ins Jenfeits zuzufchreiben.

Unter den Vertretern diefer Anficht ift vor allem der

altkatholifche Gelehrte L. C. Goch zu nennen. Nach ihm
hätte um die Mitte des 12. Jahrhunderts die priefterliwe

Ab-folution noch niwt als Erlaß der Sünden vor Gott ge
golten; fie hätte bloß die Bedeutung einer Wiederaufnahme
des Büßers in die Kirche gehabt. Seit der zweiten Hälfte

.des 12. Jahrhunderts fe
i

jedoch hierin eine Änderung ein

getretemund die neue Bußlehre habe auw einen neuen

Ablaßbegriff im Gefolge-gehabt. „Der Ablaß war im

Hiftor.-polit. Blätter (ll-Z171 (1921) 2. 6
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11. und 12. Jahrhundert der Erlaß der kanonifchen Buß
ftrafe gewefen.“ Nun wurde etwas anderes daraus gemacht.

„Die Uaiänderung der Bußlehre hat zur Folge. daß man

den Wert des Ablaffes jetzt in eine Tilgung (refp. Nachlaffung)
der zeitlichen Strafen. welche Gott noch verhängt. wenn

Schuld und ewige Strafe bereits vergeben find. umänderte."

So gefchah es in der erften Hälfte des 13. Jahrhunderts.
„daß fich die Ablaßlehre von dem Erlaß der kanonifchen
Bußftrafe zur Tilgung göttlicher Sündeuftrafen umbog".*)
Die von dem altkatholifchen Theologen vertretene Auf

faffung hat dann Th. Brieger fich angeeignet. um fi
e noch

fchärfer zu betonen. „Äußerlich betrachtet". fo fchreibt er.

„bleibt der Ablaß im 13. Jahrhundert derfelbe wie bisher.
Ju den päpftlichen Bullen finden wir zunächft kaum irgendein
Anzeichen einer Anderung. Und doch if

t in dem genannten

Jahrhundert etwas völlig ..anderes aus ihm gemacht worden:

die alte Form hat einen ganz neuen Jnhalt erhalten.“ Au
die Stelle des Erlaffes der kirchlichen Buße „war in Wahrheit
ein anderer getreten“. der Nachlaß der zeitlichen Strafen
der Sünden überhaupt. auch vor dem Richterftuhle Gottes.

Diefer Verfuch. „der Kirche eine unerhörte Macht zuzu

fchreiben“. fe
i

ein ..völlig neues Unterfangen“ gewefen.

„Wer hätte noch ein Jahrhundert früher daran gedacht.

daß die Macht der Kirche. des Papftes fich bewähren werde

in dem willkürliche-n Erlaß der *göttlichen Sündenftrafen 7“

1
)

Zeitfchrift für Kirchengefchichte 117 (1895) 323 ff.. 332- 334
* Bezüglich der von Goetz vertretenen Anfiiht über die Buße in

der alten Kirche hat K. Müller (Zeitfchrift für Kirchengelkhithte x71
187) bemerkt: ..Goetz trifft faft in allen Punkten mit Steiß
(Das römifche Bußfakrament. Frankfurt a. M. 1854) zufammen.“
Stk-ib aber. fo erklärt Müller an einer andern Stelle (Theolog.

Literaturzeitung 1897. 463). ..hat die falfche Antchauunc "er

breitet. daß die Buße im Altertum nur das Mittel gewefen wäre.
den Sünder mit der Kirche auszuföhnen . . . Es if

t im Sinne

der ülteften Kirche falfch. zu fragen. ob fich eine Handlung auf

Gott oder auf die Kirche beziehe Gott und die Gemeinde

fallen nicht auseinander.“
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/

Alexander von Hales dürfe als ..der klaffifche Vertreter

(und Urheber?)“ der neuen Theorie gelten")

Diefe Behauptungen. für welche übrigens kein Beweis

vo'rgebracht wird. find ganz und gar unzutreffend. Der

Ablaß galt freilich in erfter Linie als ein Nachlaß der von

der-Kirche. von dem Bifchof oder dem Beichtvater aufer

legten Bußftrafen. Wie aber von jeher der Kirchenbuße
eine überirdifche Wirkfamkeit zugefchrieben wurdek) wie fi

e

dazu dienen follte. der göttlichen Gerechtigkeit die fchuldige

Genugtuung zu leiften.-') fo wurde auch dem Ablaß. wodurch
die Buße zum Teil oder gänzlich nachgelaffen wurde. bereits
im 11. und 12. Jahrhundert eine Wirkfamkeit vor Gott

zngefchrieben. Es follte durch den Ablaß dem Büßer etwas

erlaffen werden. was er Gott fchuldig war. nämlich die zu

leiftende Strafe. Dies gilt fowohl von dem Kreuzzugsablaß
als von d'en übrigen Abläffen._
Daß man fchon den älteften Kreuzzugsabläffen eine

überirdifche Wirkfamkeit zugefchrieben hat. ergibt fich. wie

aus den päpftlichen Schreiben. fo auch aus den Äußerungen

der Zeitgenoffen, . .

In verfchiedeneii päpftlichen Schreiben wird beziiglich
der Kreuzfahrer ein Unterfchied gemacht: Denjenigen. die

während des Zuges fterben oder im Kampfe fallen follten.

1
) Nealencyklopädie für proteft. Theologie l1( (1901) 80. Das

Wefen des Ablaffes. Leipzig 1897. 21 ff
. Den Ausführungen

Briegers ftiinmen bei A. Harnack. Lehrbuch der Dogmenge
gefchichte 1]l*. Freiburg 1910. 602. A. Hauck. Kirchengefchichte

Deutfchlands 17*. Leipzig 1913. 946. und verfchiedene andere

Autoren.

2
) Vgl. Morinus. (lommentarine biatorieue (le iliaeiplina in

aclminietratione aac-.rumenti poeniteutiae treäeaim yrimie

7 aeenlie in Lealeaiu oeaiclentali. et bueneque in 0rientali ob

eeriiata. kariaije 1651, 159 ff
.

3
) Hinfchius (Kirchenrecht 1
7

154) bemerkt treffend: ..Die Buße

hatte nicht nur die Bedeutung einer Erfahftrafe für begangene

Vergehen, fondern bildete auch zugleich die Gott zu leiftende Ge

nugtuung für jede begangene Sünde. um diefe und ihre Folgen

zu befeitigen.“ Vgl. [17 695 n, 5. 821.

6*
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wird eiii vollkommener' Ablaß in Ausficht geftellt. während
den Überlebenden bloß ein partieller Ablaß verheißen wird.

Diefe Unterfcheidung findet fich in Ablaßbewilligungen von

Gelafius 11. (1118).") Honorius 11. (1128).?) Alexander 111.

(1171-72. 1179) 3) In anderen Schreiben. die allen Kreuz
fahrern den vollkommenen Ablaß verheißen. wird derjenigen.

die im Kampfe fallen werden. ganz befonders gedacht. fo in

den Kreuzzugsbullen von Eugen 111. (1145).*) Alexander 111.

(1165).“) Gregor 17111. (1187).") Eöleftin 111. (1195).")

Hätte man aber damals dem Ablaß keine Wirifamkeit vor

Gott zugefchrieben. hätte man ihn bloß für eine Befreiung

von den kirchlichen Bußftrafen gehalten. was hätte dann die

Be'rheißung 'eines vollkommenen Ablaffes für jene. die im

Kampfe fielen. bedeuten können? Nicht das Geringfte!

Bon den kirchlichen Bußftrafen wurden fi
e ja ohne weiteres

durch den Tod befreit. Die Berheißung eines Abla'ffes konnte l

für fi
e nur dann einen Wert haben. wenn angenommen

vor Gott Geltung habe. Wenn daher die Päpfte den Kreuz

fahrern. die im Kampfe fallen würden. einen Erlaß der
- Sündenftrafen verheißen. und dazu noch einen größeren

_ Erlaß als den Überlebenden. fo'ift man doch ficher berechtigt.
daraus zu fchließen. daß die Päpfte damals fchon der Über

zeugung waren. ihr Erlaß würde auch vor Gott Geltung

haben. .
-

Eben deshalb berufen fi
e

fich auch öfters in ihren Ablaß
bewilligungen auf die' Barmherzigkeit Gottes. Schon
Urban 11. erklärte: in feinem Briefe von 1096 an die Bolog

nefen. er erlaffe den Kreuzfahrernxdie Buße ..durch die

1
) hljgne, yatrologia intim). Glllllll 508.

2
) lfljgne 00min( 1199.

3
) d1 i g n e 00 861, 1)/1 a n 8 if, (lonailia tern, llenetiia 1778. 232.;

'

4)!)1jgne unteren 1165f.'
*Oli/ligne (ZS 385 f.

Uhlig-11000111542.
' “

k _

'

7)1t1igne 60711109.
' "

wurde. daß der Ablaß ins Jenfeits hinübergreife. daß er
“
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Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes".') Mit

diefen Worten. fo gefteht felbft ein Gegner der überirdifchen

Wirkfamkeit der älteften Abläffe. .ift die Transzendenz immer

hin nahegelegt. Wenn Gottes Erbarmen zur Nachlaffung

der kirchlichen Bußftrafen mitwirkte oder *den Antrieb gab.

dann wird* Gott feine eigenen Strafen gewiß nicht aufrecht

erhalten". Nun hat aber Alexander 111.. von dem behauptet

wird. er habe die überirdifche Wirkfamkeit des Ablaffes

„verworfen“. er habe davon nichts wiffen wollen. ebenfalls.
.und zwar wiederholt. erklärt. er erteile den Ablaß ..im Ver

trauen auf Gottes Barmherzigkeit/Q") Auch Gregor 711.1.

und Cöleftin 111. erklären in ihren Kreuzzugsbullen. die

Kreuzfuhrer werden Nachlaffung der ihnen auferlegten Buß
ftrafen erlangen ..von des allmächtigen Gottes Barm

herzigkeit".') -Innozenz 111. aber. der nur ein ..Minimum
pofitiven Vertrauens in die überirdifchen Wirkungen des

Ablaffes" bekundet haben foll. beruft fich nicht nur. gleich

feinen Vorgängern. auf die Barmherzigkeit Gottes. er ver

*fichert auch' die Kreuzfahrer. daß ihnen der Ablaß ..von
Gott und deffen Stellvertreter" erteilt werde') Damit
wird unzweifelhaft dem Ablaß eine Geltung vor Gott bei

gelegt.
'

*Aber nicht nur aus den päpftlichen Schreiben. auch
aus den Äußerungen der Zeitgenoffen ergibt fich mit
voller Beftimmtheit. daß man bereits im 11. und 12. Jahr
*_hundert dem Ablaß eine Geltung vor Gott zugefchrieben

hat. Der franzöfifche Geiftliche Fulcher von Ehartres.
der am, erften Kreuzzuge teilnahm und eine Schilderung

davon hinterlaffen hat. bemerkt in feinem Bericht über die

Rede Urbans 11. in Clermont. der Papft habe den Kreuz

fahrern. die auf der Reife fterben oder ini Kampfe fallen

würden. im Namen Gottes die Nachlaffung aller Sünden

1)!'11igne 0141482.

2) Uigne 00 250. 861, 1117. ifllunai :111232.
3) 111 igne 0011 1561; 00171 1109.
4) 14i gne einer 1356. 1470; 06247( 159.
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verheißen.') Daß hier dem Ablaß eine überirdifche Wirk

famkeit zugefchrieben wird. braucht nicht eigens hervorgehoben

zu werden. Ein anderer zeitgenöffifcher Gefchichtfchreiber
des erften Kreiizzuges. der Benediktinerabt und fpätere Erz

bifchof von Dot' (Bretagne) Balderich. läßt Urban 11, den

Bifchöfen fagen. fi
e follen im feften Vertrauen_ auf Chriftus

den Kreuzfahrern .eine „himmlifche Vergebung“ ver

heißen") Eine im Vertrauen auf Chriftus verheißene

..himmlifche“ Vergebung feßt aber voraus. daß der vom

Papft-erteilte Ablaß vor Gott im Himmel Geltung habe.

'"

Diefer Anficht war ficher auch der englifche Gefchichtfchreiber

Wilhelm von Malmesburh (f um 1143). Diefer läßt
Urban 11. in Clermont verkünden: Den Kreuzfahrern_ werde

von Gott und dem Nachfolger des h
l. Petrus die Nach

laffung aller Sünden erteilt") Der Archivar von Monte

.caffino Petrus Diakonns fchreibt um 1140 in der_ Chronik
feines Klofters. die Teilnehmer am erftenKreuzzuge feien

verfichert worden. daß die Befchwerden. die fi
e
übernehmen

würden. von Gott anftatt der Buße angenommen werden.*) -

Um diefelbe Zeit fchrieb Orderich Vitalis'in feiner/Kirchen
gefchichte bezüglich des erften Kreiizznges. die Teilnehmer

hätten für ihre Sünden Gott genu'ggetan)) So wurde

'fchon der bei dem erften Kreuzzug erteilte Ablaß für einen

vor Gott gültigen angefehen. 7

Nicht anders war es bei dem zweiten Kreuzzug unter

Eugen 111. Der befte Zeuge hierfür if
t der h
l.

Bernhard."
Wie diefer Heilige über den Ablaß dachte und wie er ihn
den Gläubigen anpries. kann man aus verfchiedenen feiner

Briefe erfehen. In einem Schreiben vom Jahre 1146 an

1
) li'ulelierj 0arn0teneie lliatoria Uieraolgxnitana, herausg. von

H
. Hagenmayer. Heidelberg 1913. 135. Auch bei lflljgae
0147 828.

2
) lfljgrie einer( 1068.
'

3
) dljgne 014111111( 1298.

4
) Monument-.a (Jermaniae liirtoriaa. Zar-intakten 1711 765.

5
) 111i g n e 014)(2()(7111 652.
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'

Klerus und Volk von Oftfranken_ und Bahern fordert er

die Gläubigen auf. fich den Kreuzfahrern anzufchließen. und

weift zu -diefem, Zweck auf den verheißenen Avlaß hin.
..Selig möchte ic

h preifen“. fo ruft er aus..„das Gefchlecht.
das von einer fo ablaßreichen Zeit ergriffen wird. das dies

mit Gott' verföhnende und wahre Jubiläumsjahr noch
am Leben getroffen.“ Und indem er der hohen Güter ge

denkt. die fo leicht erworben werden können. mahnt er den ,

Lefer: Wenn Du ein kluger Kaufmann bift. fo beherzige

wohl. welch vorteilhaftes Gefchc'ift ic
h dir anbiete; laß die

Gelegenheit nicht unbenüßt vorübergehen. Nimm das Kreuz.
und für alle Sünden. die du reumütig beichteft. wirft du

Nachlaß erhalten, Der Stoff koftet nicht viel beim Ankaufe;
wird er aber in frommer Gefinnung auf die Schulter ge

heftet. fo erwirbt man damit unzweifelhaft das Himmelreich.

*

Auch in dem Schreiben an die Böhmen (1147) preift er die

Kreuzzugszeit als ein Jahr des Erlaffes. ein echtes Iubi
läumsjahr. ..Nehmet das Zeichen des Kreuzes. und für alle

Sünden. die ihr reumütig beichtet. bietet euch vollkommenen

Ablaß an der Papft. der Stellvertreter deffen. zu dem gefagt

worden ift: Was immer du löfen wirft auf Erden. das foll

auch im Himmel gelöfet fein."') Wenn Bernhard die durch
die päpftliche Kreuzzugsbulle eröffnete Ablaßzeit "ein ..mit

Gott verföhnendes. wahrhaftes Jubiläumsjahr“ nennt. fo

zeigt er damit. daß er von der überirdifchen Wirkfamkeit

des Ablaffes feft überzeugt war. .

Auch aus der Zeit des dritten Kreuzzugs laffen fich

Stimmen. hören. welche die überirdifche Wirkfamkeit des Ab

laffes bezeugen. Als im Dezember 1187 Bifchof Heinrich
von Straßburg in leßterer Stadt- vor Kaifer- Friedrich 1

.

und zahlreichen Rittern zum Kreuzzug aufforderte. fchloß er

nach dem Bericht eines Zeitgenoffen feine Rede mit den

Worten: ...Bedenket. erlauchte Ritter. wie glückbringend. wie

vorteilhaft. wie ausgezeichnet diefer Kriegszug fei. wie ein

1
) ktligne amcxxltoecz f. 653.. . .



88 Die Bedeutung

träglich die Arbeit. da der Lohn dafür die Nachlaffung der

Sünden ift. die der Herr wahrhaft den Seinen ver*
fpricht und den Kreuzfahrern anbieten") Ähnlich dachte
ein Straßburger Domherr aus der Umgebung des

Bifchofs Heinrich. Gregor 7111.. fo erzählt er. hat einen

Legaten gefandt mit der Vollmacht. allen jenen. die das

Kreuz nehmen wollten. die Nachlaffung aller Sünden von

_feiten Gottes zu verfprechen.“) Die Überzeugung. daß
der Ablaß vor Gott Geltung habe. bekundet auch ein ano

>
,j nymer Benediktiner in einer 1189 verfaßten Schrift. Der

fromme Ordensmann. der feine Abhandlung an einen wankel

mütigen Mitbruder richtet. fpricht fich zwar aufs fchärffte
dagegen aus. daß Mönche an einem Kriege gegen die Un

gläubigen fich beteiligen; doch begleitet er den von Kaifer

Friedich 1. begonnenen Kreuzzug mit feinen Segenswünfchen;

auch läßt er Papft Klemens lll. den Kreuzfahrern die Be
freiung von den Sünden und die Verföhnu'ng mit Gott

verheißen.')
Man könnte geneigt fein. hier an eine Nachlaffung

von Schuld und Strafe zu denken. Tatfächlich wurde den

Kreuzfahrern. die reumütig ihre Sünden beichteten. die

Sündenfchuld iin Bußfakrament und die Sündenftrafe durch
den päpftlichen Ablaß nachgelaffen. Aber nach dem da

maligen Sprachgebrauch if
t unter dem vom Papfte verliehenen

Sündenerlaß bloß ein Straferlaß zu verftehen. Auch diefer

Straferlaß. vorausgefetzt. daß man ihm eine überirdifche

Wirkfamkeit zufchrieb. konnte für fich allein als eine Ver

föhnung mit Gott bezeichnet werden; denn. wie verfihiedene
- K

1
)

liiatoria peregrinoruin, bei (iauiaiue-Zueuage, 'l'iieaaurua/ ,*
monurnentorum lil 2, Quintet-pine 1725, 508. Über die be'
treffende Uietoria vgl. Potthaft. Bibliotheca meiiii 367i *

1
2 103.

2
) Anne-i168 Warbaaeuaen. in blau, (ler-m, biet. 88. nur 163.

Über den Verfaffer des betreffenden Abfchnittes der Marbacher
Annalen vgl. H

. B l o ch . Regeften der Bifchöfe von Straßburg 1
.

Innsbruck 1908. 72 ff
,

3
) 1113 ue bonn( 893 f.
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mittelalterliche Theologen betonen. wird die Verföhnung mit

Gott erft eine vollkommene, wenn auch die Sündenftrafe

erlaffen ift.') Daher konnte Petrus von Blois anläßlich
des dritten Kreuzzugs erklären. daß Gott den Kreuzfahrern

durch die kirchliche Autorität .,Verföhnung“ anbietewlaffei);
ein weiteres Zeugnis dafür. daß man damals dem kirchlichen

Ablaß eine Geltung vor Gott zufchrieb.

Sehr beftimmt tritt diefe damalige allgemeine Über

zeugung auch in einer Predigt hervor. die der Zifterzienfer
abt Martin von Pairis im Oberelfaß anläßlich des vierten
Kreuzzügs unter Jnnozenz [ll, im Jahre 1200 zu Bafel
hielt. Wollt ihr wiffen. fo redet er feine Zuhörer an. was

ihr von Gottfür die Teilnahme am Kreuzzuge zu hoffen
habet. fo verfpreche ic

h

euch auf das beftimmtefte. daß. wer

das Kreuz nimmt und eine gute Beichte ablegt. von allen

Sünden völlig gereinigt werde") Die völlige Reinigung
fand man eben darin. daß mit der Sündenfchuld. von der

die Kreuzfahrer in der reumütigen Beichte Nachlaffung er

hielten. dnrch den Ablaß auch alle Sündenftrafen getilgt wurden.

Sowohl aus den päpftlichen Schreiben als aus den

Äußerungen der Zeitgenoffen ergibt fich demnach. daß von

Anfang an dem Kreuzablaß eine überirdifche Wirkfamkeit

zugefchrieben worden ift. Was aber von den Kreuzabläffen
gilt. das gilt auch von der Wirkfamkeit der Abläffe. die

damals für Almofen und Kirchenbefuch verliehen wurden.
da man zwifchen beiden Klaffen von Abläffen in diefer Hin
ficht keinen Unterfchied gemacht hat.*) Wie die Päpfte. fo

1
) Es genüge auf Cäfarius von Heifterbach zu verweifen. der

lehrt. daß die vom Beichtoater auferlegte Buße. wodurch die

Sündenftrafe getilgt wird. den Pönitenten ..völlig mit Gott

verföhnt" (tote-.liter l)eo reaonajliat). kaaojeulno moralitatiß ll,
(loloujae 1615. 83.

2
) lilligne 007l( 106l.

3
) ntjgne (Wielt 228.

4
) Auch Brieger (Realenehklopädie 1)( 80) betont. daß im

12. Jahrhundert der Kreuzablaß fich von den übrigen Abläffen
nur quantitativ. nicht wefentlich unterfchieden hat: ..Die

r
_
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'

erklären auch die Bifchöfe des 12. Jahrhunderts häufig in

ihren Ablaßfwreiben. daß fiegden Bnßerlaß für Almofen
oder Kircheubefuch erteilen ..im Vertrauen auf die göttliwe

Barmherzigkeit“.') Damit geben fi
e klar genug zu verftehen.

daß fie ihrem Bußerlaß eine überirdifche Wirkfamkeit bei

legen wollten. Dasfelbe bezeugen die zahlreichen bifchöflichen

Ablaßbriefe. in denen der verheißene Erlaß. als ein von

Gott zu erteilender bezeichnet wird, Es verdient gewiß
Beawtung. daß gerade die älteften Ablaßprivilegiendiefe

7

Auffaffung zum Ausdruck bringen. fo z. B. die Privilegien

für Portella (1035). Notre-Dame d'Arles (1046). Trets

(1056). Aix (1070). Urgel (1100). Montmajour (Ende des

11. oder Anfang _des 12, Jahrhunderts). Nantes (um 1105).
In etlichen diefer Privilegien (Notre-Dame d'Arles. Mont
majour). fowie in einigen andern des 11. Jahrhunderts*

(z
. B. Pfalmodh. Maguelone. Eorrens). wurde der Erlaß

befonders für den Fall des Ablebens zugefiwert. Daß aber

Abläffe. die für den Fall des Todes verheißen werden. un

zweifelhaft. eine Geltung vor Gott -vorausfehen. if
t bereits

bei den Kreuzabläffen hervorgehoben worden.

Für beide Klaffen von Abläffen kommen fwließliw now

in Betracht die älteren Theologen und Kanoniften. die
in- der zweiten Hälfte des» 12. und in der erften des

13, Jahrhunderts von dem Ablaß gehandelt habenfi) Alle

diefe Autoren widerfprechen der in neuefter Zeit aufgeftellten

bei den foeben genannten Päpften vorkommende Erteilung des

Kreuzablaffes nach Maß (Zecunclum guantitatem labor-urn) kann

als Beweis dafiir gelten. daß der Kreuzablaß fich damals nur

quantitativ von dem gewöhnlichen Ablaß unterfwieden hat.
daß fomit die früher herrfchende. zuletzt now von Hinfchius
vertretene Vorftellung. als ob wir es hier mit 7Erlaß der Sünden,

zu tun hätten. im Unrecht ift.“

1
) Es wiirde zu weit führen. hier für die vielen bifchöfliwen Ablaß

briefe Belege anzugeben.

2
) Vgl. meine Abhandlung: Die Ablaßlehre der Frühfcholaftik. in

Zeitfchrift für_ katholifche Theologie 111(1(117 (1910) 433-72.

Dazu die wertvollen Ergänzungen von Fr. Gillmann in Ka
tholik 1913 l 365-76; 1915 ll 465-73.
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Behauptung. daß man erft iin 13. Jahrhundert begonnen

habe. dem Ablaß ein Hinübergreifen ins Jenfeits zuzu
fchreiben; keiner von 'ihnen iveiß etwas von dem Ablaßbegriff.

der bis gegen Mitte des l3. Jarhunderts der vorherrfchende“
gewefen fein foll. Obfchon etliche diefer Gelehrten hin

fichtlich des Umfangs der Bußftrafe. von welcher derAblaß

befreie. die Wirkfamkeit des letzteren- allzufehr eiiifchränken.

fo if
t

doch keiner der Anficht. daß der Ablaß nur vor dem

Richterftuhle der Kirche Geltung habe; es berichtet auch
keiner. daß andere eine derartige Anficht vertreten haben.
Aus ihren Erörterungen geht* vielmehr hervor. daß bereits

zu ihrer Zeit die Anfchauung von der überirdifchen Wirk

famkeit des Ablaffes allgemein verbreitet war. Abälard

verwirft wohl die Abläffe für Almofen und Kirchenbefnch.
Indem er aber den-ablaßfpendenden Bifchöfen vorwirft. fi

e '
f

maßten fich an. den Himmel nach Belieben zu öffnen oder

zu fchließen. bezeugt er damit. daß man damals in kirchlichen

Kreifen dem Ablaß ein Hinübergreifen ins Jenfeits znfchrieb.
Dasfelbe ergibt fich aus den Erörterungen des Petrus
Eantor. Alanus von Lille läßt den Ablaß bezeichnender
weife nicht fchon hienieden. fondern erft im Jenfeits feine
Wirkung ausüben, Die andeten Theologen und Kanoniften.

Petrus von Poitiers. Stephan Langton. Huguccio. der

Engländer Alanus. Tankred. Präpofitinus vonEremona.
Giraldus von Eambrien. Wilhelm' von Auxerre. Wilhelm
von Auvergne. Jakob von Vitrh. Raimund von Pennaforte.

Wilhelm von Rennes. Paulus von Paffau. Heinrich von

Merfeburg. ein anonymer Meher Theolog. -Goffredus von

Trani. fi
e alle haben eine überirdifche Wirkfamkeit des Ab

laffes angenommen. Keinem von ihnen if
t es in den Sinn

gekommen. die entgegengefeßte Anficht zu* bekämpfen oder

auch nur zu erwähnen. Daraus darf man wohl fchließen.

daß damals eine folche Auficht nicht bekannt gewefen ift;

for-ift würde fi
e

doch von dem einen und andern Gelehrten.

die vielerlei Anfichten über den
Wert des Ablaffes anführen. .

erwähnt worden fein.
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Erft Bonaventura!) erivähnt und widerlegt in feinem
um die Mitte des 13. Jahrhunderts verfaßten Sentenzen
kommentar d

ie Anficht ..etlicher“ (qnjclum). die behaupteten.

daß der Ablaß bloß vor dem Richterftuhle der Kirche. nicht

auch vor Gott Geltung habe?) Er fpricht wohl von
„etlichen“. Daraus folgt aber nicht. daß er mehrere Autoren

im Auge hatte. Auch wo es fich bloß um einen Gelehrten

handelte. pflegte man damals das Wort „qniclarn“ im

Plural zu gebrauchen") So fpricht Bonaventura an einer
andern Stelle. “wo er bloß gegen Albertus Magnus pole

mifiert. von ..etlichen“.*) Daß er aber auch mit jenen

hquiäaru“ einen beftimmten Autor meinte. zeigt die'Art
und Weile. wie er die Ausführungen der „qniciam“ wieder

gibt. Diefe Ausführungen hat er offenbar in der Schrift
eines zeitgenöffifänn Theologen vorgefunden. Wer diefer
Theolog gewefen. kann nicht angegeben werden. Eine Schrift
mit Ausführungen. wie fi

e von Bonaventura veröffentlicht
worden. if

t bis heute nicht aus Tageslicht gekommen. Auch
bei feinen Zeitgenoffen fcheint der Verfaffer der verfchollenen

Schrift nur wenig bekannt gewefen zu fein. Albertus
Magnus. der kurz vor Bonaventura die Ablaßfrage be

handelt hat. fagt nichts von der eigentümlichen Anficht. die

1
) Was Bonaventura hierüber fagt. findet fich freilich fchon in der

Summe feines Lehrers Alexander von Hales, Allein. wie

ic
h in" den Franziskanifchen Studien 1920. 173 ff
. naihgewiefen

habe. if
t um 1260 beider Ergänzung der unvollendet gebliebenen

Summe Alexanders der Abfchnitt über den Ablaß zum größten

Teil faft wörtlich aus Bonaventuras Kommentar herübergenommen
worden. Alexander felbft. nach Vrieger ..der klaffifche Vertreter

(und Urheberih" der angeblich neuen Ablaßtheorie. hat nichts
über den Ablaß hinterlaffen. .

2
) Zent. 17. (t
.

20, p. ll, q. 2. Opera. omnia, eä. Quartet-(711i,
*

117 533.

- 3
) Vgl. P
. Minges. in Franziskan'. Studien lll (1916) 59. An

einem anderen Orte (Theolog. Ouartalfchrift 1915. 523 ff.) zeigt

Minges. wie Alexander von Hales wiederholt „quictam ajeuut“

fchreibt. wo er doch nur Wilhelm von Auxerre im Auge hatte

4
)

(were. 117 473.
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Bonaventura' bekämpft. Thomas von Aquin befpricht
fi
e wohl in feinem SentenzenkommentarK) Da er aber bei

der**Abfaffung diefes Werkes bereits den Kommentar Bona
venturas vor' fich hatte. fo verbietet nichts. anzunehmen.
daß er fich mit jener Anficht nur befchäftigt. weil er fie in

feiner Vorlage behandelt fand. Er befpricht fi
e übrigens

ganz in derfelben Weife wie fein Vorgänger; inhaltlich und

zum Teil auch wörtlich ftimknen beide Autoren völlig mit_
einander überein. Spätere haben bloß wiederholt. was ihnen
von Bonaventura und Thomas geboten wurde.

Die angeblich noch i
n der erften Hälfte des 13. Jahr

hunderts vorherrfchende Anficht. daß der Ablaß nur vor

dem Richterftuhle der Kirche Geltung habe. if
t demnach vor

1250 nur von einem obffuren. nicht näher bekannten Theo
logen vertreten worden. Bon einer ..Umbildung“ des Ab

laßbegriffes im 13. Jahrhundert kann keine Rede fein, Dies

if
t

auch in neuefter Zeit von fachkundigen Forfchern rück

haltlos anerkannt worden. Der italienifche Jurift M. Falco
vertritt ganz energifch gegen Goetz. Biieger und andere die

Auffaffuug. daß von Anfang_ an- dem Ablaß eine überirdifche
Wirkfamkeit zugefchriebin worden ift; von einer ..Umbildung“

des Ablaßbegriffes im 13. Jahrhundert findet er keine Spur

in den alten Quellen?) In Übereinftimmung hiermit erklärt -
der franzöfifche Rechtshiftoriker P

. Fournier: ..your rno.
part Feet-.imo quo-la 17816111* tranneencientule (168 inäuzl

genden. 68k auaai anejenne) qua cells (108 inäulgen'eoa

ellen-internen. “ 3)

1) Zent. 17, ci
,

20, g. unien1 a.. 3
, quaertjuncula 1
.

2) 116 äirporiaioni ,',pro anime-1.“. k'onciamenti clbttrinalj e Forme

giuriäiebe.. *1'0rin0 1911. 167 F.

3
) Lerne» cl'tiirtojre edolsajaatigue 1
(

(1909) 584.
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Ein banerilchec Zefuileubtndet Year-kinder. der modernen
Ytautechnilt.

Zugleich ein verfehollener Auffaß von Sailer.

Der Brautechniker M. Delbrück fchreibt in einer Notiz:
„Das Bier einft und jetzt" in der Zeitfchfchrift für angewandte

Chemie Bd._24 (1911) S( 1553: ..Den Übergang zum Bier
der Neuzeit bildet das untergärige baherifche Bier. Während
die Brauereiindnftrie wohl infolge des dreißigjährigen Krieges

einen fo ftarken Niedergang erfuhr. daß felbft der Berliner

Profeffor und Akademiker Hermbftädt und der Böhme Paupie

fi
e

nicht mehr in die Höhe zu bringen vermochten. gelang es'

dem Regensburger Iefuiten Benno Scharl. die Brautechnik
der untergärigen Biere zu einer ungeahnten Höhe zu entwickeln. -*

Er war der erfte. der Kulturhefe ftatt wilder Hefe verwendete.
fchrieb eine vorzügliche Technologie der untergärigen baherifchen

Biere und neben dem Hopfen _tritt d
ie freie Kohlenfäure im

Biere als wefentlicher. gefchmackbildender Beftandteil auf. Er

erzeugte /das goldklare. mildbittere. kohlenfäurebindende Bier.

Auf feiner Grundlage erfolgte der moderne Ausbau
der Brauereiinduftrie."

'

,

. Auch in den Beiträgen zur Gefchichte des Bieres und der
Brauerei (1903 S. 29) fpricht Struve von ..dem braven bahe
rifchen Iefuitenpater Benno Scharl". der ..ein ebenfo feiner
Kopf wie handfefterPraktiker von hervorragender organifatorifchery

Begabung" gewefen.

War Benno Scharl wirklich ein Iefuitenpater?

Im Jahre 1843 erfchien in München in dritter verbefferter
Auflage ..Befchreibung der Braunbier Brauerei in Bahern von

Benno Scharl. Grafl. Seinheim. Verwalter zu Grünbach“.

Weder aus diefer noch aus der zweiten Auflage (1826) ließ

fich etwas über die Perfon ..des braven Iefuitenpaters" feft
ftellen, Endlich gelang es. die erfte Auflage aufzutreiben.



Benno Scharl. . 95

a

Diefelbe führt den Titel: ..Befchreibung der Braunbier-Brauereh
im Königr. Baiern. Aus dem Nachlaffe Benno Scharl's gräfl.

Seinheimifchen Verwalters in Grünbach Von dem landwirt

fchafll. Verein zum Druck befördert Mit 4 Tafeln“, München
i814 80 150 S. Jin Wochenblatte des landwirtfchaftlichen
Vereins in Baiern findet fich 2. Jahrg. 1812 S. 828 ..unter
den Gefchenken. welche der landwirtfchaftliche Verein vom

25. Juli-10.September 1812 erhalten“. auch ..Praktifche
Befchreibung der Braunbierbrauerei im Königreich Baiern. von

einem bairifchen Beamten (Verwalter Schar( zu Grünbach)

Handfchr. in Fol. von k. geh. Finanz Referend. v, Steiner.“

Schlrrl hatte die Handfchrift. wie die Verlags-handlung

(Lindauer) im Vorwort zur erften Auflage berichtet. feinem

Gönner. dem Geh, Finanzrat v. Steiner mitgeteilt. und diefer

fandte fi
e

nach des Verfaffers Tod an das Eomite des land

wirtfchaftlichen Vereins. damit fie znm'Druck befördert werde.

NachPrüfung durch einen Sachverftändigen. beehrte das EomitS

die Verlagshandlnng mit der Herausgabe. Das Vorwort fchließt:
„Des Herrn Geiftl. Rats und Profeffors Sailer in Landshut

kurze Lebensnachrichten von dem Verfaffer find ohne Zweifel
eine ebenfo paßliche als willkommene Zugabe."

Diefe Lebensnachrichten umfaffen 28 Seiten. Sailer ver

öffentlichte diefelben zuerft in dem obengenannten Wochenblatte
des landwirtfchaftlichen Vereins in Baiern (Miinchen). 3. Jahrg.

1812/13 (S. 426 ff.).
Aus diefen Nachrichten geht hervor. daß Benno Schar( als

gelernter Brauer in das Noviziat zu Landsberg e'intrat. dann als

Koch in Jngolftadt und fchließlich bis zur Aufhebung des Ordens
als Dispenfator und Bierbrauer in Burghaufen arbeitete'. ') Nach
der Aufhebung wurde er mit der Verwaltung mehrerer Güter

betraut. fpäter war er lange Jahre Verwalter auf dem Gute

des Grafen Seinsheim in Grünberg. Graf Seinsheim malte

1811 das Porträt Scharls. Sailer feiert Scharl als tüchtigen

1
) Jn den 0atalagii8 krarinaiae [Jararieaa 8. .1. 1772/73 fteht unter

dem Eolleg von Burghaufen [Jenna Zain-ir] klingt. bier.. Carat_
Zraieat. 7111. So auch in dem Catalog 1770/71.
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Verwalter und als edlen Menfchen. Seine Ausführungen ver

*dienen' es. ihrem wefentlichen Inhalte nach hier abgedruckt zu
werden. zumal fi

e bei der Zufammenftellung der Gefamnielten

Schriften Sailers wahrfcheinlich überfehen und fo nicht aufge
nommen wurden.

' *

*

Sailer fchreibt: Bon dem Blatte des ökonomifchen Vereines
erwartete man mit allein Recht. daßes von der Gefchichte eines

Mannes. den das unterrichtete Publikum längft unter die vorzüg

lichen Okonomen des Königreiches fehte. wenigftens eine Skizze

"lieferte, Hier if
t

fie. und fi
e mag dem Lefer genügen. bis einer feiner

Freunde Zeit *gewinnen wird. eine ausführliche Biographie nach

folgen zu laffen. _

;

*

Es erfcheinet aber hier der treffliche Mann bloß in feinem
Verhältniffe zur Zeit. zur Endlichkeit bloß der Ökonom. Nur

am Schluffe mag ein Wort von dem inneren Werte des

Menfchen.
von, feinem Berhältniffe zur Unendlichkeit. zur Ewig

keit gefagt werden. »

f Benno Schar( ward am 6, Juni 1741 geboren zu See
feld. einer Graf von Törring-Seefeldfchen Hofmark- in Baiern.

Sein Vater war Gaftwirt dafelbft. ein Biedermann. der es.

verdient. daß fein Name in der Gefchichte aufbewahrt werde.

Seine Mutter verlor Benno. da er noch kaum 6 Jahre zählte.

-7 noch unfähig. feinen Verluft zu fühlen. und er hat'als
x Mann und als Greis es uns oft erzählt. daß er, fichtwohl

noch erinnern könne. wie. da alles um_ ihn herum um feine

gute Mutter geweint habe. er. der* Sohn. bei dem Trauer

geläute. das ihm etwas neues war. und das er nicht verftand..

fich des freudigen Lachens nicht enthalten» konnte. Beide Eltern

hatten fich durch Frömmigkeit und durch Rechtfchaffenheit. (die

ihnen fiir eins galten. wie* fie eins find). in der dortigen

Gegend Liebe und Achtung erworben. und fie kannten keine

höhere .Pflicht als ihren Kindern eine chriftliche. das ift. eine

vernünftige Erziehung zu geben. *Sein Vater ftarb. vom Schlage

gerührt. eben als er auf dem Wege zur Kirche war. wohin
er als ein gebrechlicher Greis fich täglich von einem Knaben

führen ließ. *in feinem 87, Jahre-,

- “'
.

i
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Bon Bennos Gefchwiftern lebt nur noch fein Bruder in

München. der durch Wiffenfchaft und Tugend ausgezeichnete

Greis von 81 Jahren. Vater Placidus Scharl. -Benediktiner

des ehemaligen Klofters Andechs. der als Profeffor in Neuburg.

als Prior in feinem Klofter. als Sekretär bei dem Schul
direktorium in München das Vertrauen der Hohen und Niederen

getroffen und verdient hat.

Der KnabeBeuno lernte alles-_was ihn eine Landfchule

lehren konnte. lefen. fchreiben. rechnen. und. wie er fich aus

drückte. befonders die drei _F des guten Schülers. fromm.

fröhlich und fleißig fein. Mit den Hausarbeiten mußte er fich
fchon frühe bekannt machen. und als er mehr zu Kräften kam. .

wurden auch die fchwereren Arbeiten der Landwirtfchaft feine

Befchäftigung.
7

Oft bat er feinen Vater. er möchte ihn doch auch ftudieren
laffen; denn fein Geift bewegte fich früh. Da aber fein älterer

Bruder fich fchon den Mufen gewidmet hatte. fo mußte der

jüngere bei dem Vater eine Fehlbitte tun. Endlich entfchloß
er fich." das Bierbr'auen nach dem Winke feines Vaters. der

felbft ein Meifter darin war. zu lernen. Im 16. Jahre ging
er nach München zum Faberbräu in die Lehre. Als er zu
ihm kam. waren feine erften Worte: ..Herr. da bin iih.“ Der

Brauer lächelte und antwortete in dem nämlichen fchlichten Ton:

„N- ic
h

fehe Dich fchon.“

Während feiner Lehrjahre mußte Benno im Sommer Bier
fihenken und Kegel auffehen. Was die .Arbeiten des Bier

brauens betrifft. fo war ihm keine mehr zuwider als das Auf

kühlen. und diefer Widerwillen war die Triebfeder zu einer

Änderung. die er fpäterhin vornahm. Denn. fobald er in dem

Bräuhaufe zu Grünbach mit ungebundener Hand wirken durfte.

hatte .er das Aufkühlen des Bieres als eine überflüffige Arbeit

mit dem beiten Erfolge verbannt. Daß ihn übrigens mancher*

Bräuineifter-deshalb verketzerte. das riihrte ihn nicht an.

Nach feinen drei Lehrjahren blieb er mehrere Jahre bei

feinem Lehrherrn als Bräiiknecht im Dienfte. bis in ihm der

Wunfch rege ward: wenn ic
h nur in das Bräuhans der Jefuiten

* k**|ae.-onli'. Bitm- 01.!1711 (1921i 2 7
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kommen könnte! *Sein Gefuch ward erhört. und der Jüngling.

als Bräuknecht dafelbft angeftellt. arbeitete alsfolcher drei

Jahre. als Handknecht zwei und als Oberknecht ein Jahr.
Während diefer Zeit entwickelte fich in ihm das Verlangen. in

den Orden der Jefuiten aufgenommen zu werden. Auch diefe

Bitte ward ihm gewährt und er fogleich nach Landsberg in

das dortige Noviziat gefchickt. Diefe feine Probezeit dauerte

aber nur ein Jahr, Scharl war in diefer neuen Schule recht
'

vergnügt. „In Landsberg“. fagte er oft. ..habe ic
h die ange

nehmften Tage meines Lebens genoffen.“
*
Von da kam er nach Jngolftadt. und da er den Wunfch

äußerte. auch das Kochen zu lernen. fo kam er in die Küche
und ward Kochgefell. Ein Jahr darnach ward er *als Dispen

fator nach Burghaufen gefchickt. wo er drei Jahre verblieb. bis

der Papft Clemens x17. das Jnftitut aufhob.
Nach der Aufhebung feines Ordens wurde er durch eine

niedergefehte Kommiffion. welche aus dem Präfidenten von

La Rofee und dem damaligen Hofkammerrat Herrn von Dreer

beftand. auf den Vorfchlag des Dispenfators Chriftl nach Jn
golftadt berufen. Hier bekam er zehn Güter zur Aufficht (folgen'

die Namen). _

Diefem neuen Amte. das zehn halbe Männer hätte be

fchäftigen können. genügte ein ganzer Mann. Benno Scharl.

durch feine Tätigkeit. durch feine Treue. 'durch feine Einficht.

durch feine Klugheit.
*

-

Zehn Jahre war er die Seele diefer ausgebreiteten Ver

waltung; zehn Jahre führte er hierüber die Rechnung und

fandte felbe alle Jahre der kurfürftlichen Güteradminiftration zur
Revifion ein. Aller Kauf und Verkauf. welchen die Verwaltung
der Güter forderte. ward durch *ihn gefchlichtet. Dies fein
Leben - war ein lauteres Auffehen und Anordnen. Ein Pferd
.genügte ihm dazu. auf welchen er von einem Gut zum andern

ritt. um überall das Befte der Güter zu bewirken. Geliebt

oder gefiirchtet von allen Hausgenoffen war er auch da zugegen.

wo er als Auge und Hand abwefend war. Er bedurfte keiner
Jnftruktionen; die lagen in feiner Einficht und Treue. Er nahm
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keine Diäten; das wenige. was er verzehrte. ward verrechnet."
Wenn er fpiiterhin diefe feine Amtsfiihrung. die erfte. inder

fich fein ökonomifches Talent nach allen Richtungen entfalten

konnte. überdachte. machte er die wiwtige Anmerkung: ..Es ift

nicht zu berechnen. wieviele taufend und taufend Gulden durch
meine Hände gingen. und es blieb kein Heller davon in meiner

Hand zurück (Heil allen Herrfchaften. deren Verwalter fich diefes

Zeugnis »geben könnenl); und ic
h begreife wohl. wie fich ein

* anderer Ökonom an meiner Stelle hätte bereichern können.
der fich nicht mit Kofi und fwmalem Iahrgehalte. wie ich. be

*gnügt hätte.“ Bei diefer mannigfachen Verwaltung hatte er

zwei Grundfäße ftreng befolgt: 1. So wennig als möglich ge

fwrieben
uud foviel xals möglich getan! Und dann:

2. Wo

das Auge felbft fehen kann. da foll es fehen; wo die lebendige

-Stimme felbft gebieten kann. da fvll fie gebieten; wo die Hand

felbft angreifen kann. da foll fi
e

fich regen: das »übrige muß

der Treue und der Gefwicklichkeit der unmittelbaren Arbeiter.
die mit.großer Svrgfamkeit gewählt worden. anvertraut werden.

Der Fleiß im Nawfehen ließ ihm wenig Zeit zu Erho

lungen. und auch unter den Erholungen liebte er nur die. die

fein techuifches Talent bilden halfen. So war das Scheiben
fchießen fein Favoritfpiel. wovon er felbft fagte. ic

h

habe gewiß

foviel Barchent verfchoffen. daß ic
h

mich von Kopf bis zum Fuß

darein» kleiden könnte. Aber auch diefes Spiel wußte er fich

durw die gefelligen Unterredungen mit gefchickten Ökonomen.
die der Schießplaß verfammelt hatte. in ökonomifcher Hinficht

nützlich zu machen. Aueh das Schachfpiel fvielte er nicht ungern.

Heute. fprach er einmal zn feinemFreunde in Jngolftadt. heute

gehe ic
h

nicht fwlafen. bis ic
h

Dich fcbachinatt gemacht habe.

Er hielt Wort und legte fich erft um die Mitternawtsftunde
zur Ruhe; denn erft in diefer Stunde ward er Sieger.

Nachdem er in Ingolftadt. als dem Mittelpunkte. von wo

aus er feine Befuche auf allen ihm anvertrauten Gütern

machte. zehii Jahre mit der größten Zufriedenheit feines Vor

ftandes gewirtfchaftet hatte. wurden die Güter des aufgehobenen

Ordens den Maltefern eingeräumt. Bei der Schätzung der
.

7..
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Güter wurde Benno Schar( überall beigezogen. als ein Mann.
der die beften Kenntniffe und die ungetrübtefte Offenherzig keit

befaß. Diefes Gefchäft brachte ihn in nahe Bekanntfchaft mit

dem geheimen Rat und nachmaligen Kanzler der* baherifchen
Malteferordenszunge v. Eifenreich. Eifenreih fand in diefetn

fogenannten Iefuitenbruder fo viele. aus eigener Erfahrung er

worbene und in gelungenen Verfuchen erprobte.. alfo gediegene

Kenntniffe. in feinen Amtsführungen foviel Ordnung. Einfachheit.

Tätigkeit und Uneigennühigkeit. daß er ihn überall hervorzog.

in allen ökonomifcheu Verhandlungen zu feinem geheimen Rate

mahte und der Regierung als einen der beften Ökonomen

empfahl. Ehre dem Manne. der das ungekannte Verdienft ans
*

Licht brachte!

Da zur felben Zeit die Fundationsgiiter. welche Schar(
im Zufammenhang verwaltete. durch Errihtnng der neuen

Maltefer-Kommenden in kleine Portionen zerfchnitten und fo -

der weite Wirkungskreis des bisherigen Okonoms verengert

werden mußte; da man überdies in Führung der Landwirtfchaft.
des Großpriorats Ebersberg* einen trägen. fchleppenden Gang

wahrzunehmen glaubte. f'
o ward Sharl durch Eifenreich als

der Mann auserfehen. der in eine fo ausgebreitete Wirtfhaft
neues Leben zu bringen im ftande wäre. Er ward alfo als
Ökonom bei dem Großpriorate angeftellt.

Den Antritt diefes neuen Amtes bezeichnete er mit wohl

tiitigen Veränderungen in detnBriiuhaufe. auf dem Bauhofe.

und in der angrenzenden Kapferfhweige. ,Schon im erften..
Jahre ftand ein neuer. großer Hopfengc'ten im fchönften Flore
da; im zweiten legte er eine-Ziegelftätte und Kalkbrennereixan.
Sein Grundfatz: von jeder Stelle den Gewinn zu ziehen. der

fich- der Stelle am leihteften und ficherften abgewinnen ließe.*

ward auh hier ausgeführt. Da der große. grasreicheHofanger

gefundes Heu in Menge einbrachte. fo war es ihm leiht. die

Viehzucht vorwärts zu bringen. Neue. beffere Ställe wurden*

angelegt. und (was befotiders für die Wirtfchaft wohltätig war

und dem Landwirt die Aufficht erleichterte) eine Abteilungzdes

Viehes vorgenommen. Das Jungvieh ließ er alles auf die
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SchweigiKaps bringen. und nur das Maft- und Nuhvieh durfte

auf dem Maierhofe bleiben.

*Ju diefem Geifte wirtfchaftete Scharl zwei Jahre in Ebers

berg zum Beften des Großpriorats. Da er aber mit dem 'da

maligen Pfleger in eine Spannung geriet. die durch Nach

giebigkeit nicht gehoben werden konnte. fo eröffnete er feine
Lage Herrn von Eifenreich und verlangte feine Entlaffung.

Diefer fand die» Klage 'des Okonoms gegründet. fuchte 'fein
- Schmerzgefühl zu lindern. und empfahl ihn Sr. Exzellenz. dem
damaligen Minifter. Grafen von Seinsheim. welcher ihn fogleich

als 'feinen Wirtfchafter zu Sinching aufnahm.
'

Scharl reifte voll Mut von Ebersberg. nachdem er fein
Amt ehrenvoll niedergelegt hatte. nach Sinching und wurde

von nun an der Diener einer der edelften Familien Baherns.

welche in allen ihren Gliedern wetteiferte. ihm ihre ausge

zeichnete Achtung zu erzeugen. und in dem Verwalter mehr
den Freund des Hanfes als den Diener zu ehren. fo wie er

auch in allen Zweigen der Verwaltung 'das Jntereffe der

Familie für das feine anfah. ja fein eigenes Befte vergeffen

konnte. um fiir feine Herrf'chaft zu leben.

Nicht lange *ward* fein ökonomifcher Genius derHerrfchaft

Sinching gelaffen. indem nach zwei Jahren. als der Minifter
-vvn -Sein'sheim ftarb. nämlich im Jahre 1787 Benno Scharl
die 'Verwaltung -vonGrünbai-.h übernahm. Um diefem Gute.

*welches bisher von Seite der Familie nicht foiiderlich geachtet

zu fein fchien. und das 20 volle Jahre verftiftet gewefen war.

-clrifz-nhelfen.
ward ein Talent erfordert.--d'as Einficht niit Une»

eigenniißigkeit und beide mit raftlofer Tätigkeit vereinigte. Dies

Talent erhielt Grünbach in Benno Scharl.
Kaum hatte' man ihm diefen neuen Wirkungskreis anv'er-

*

traut. als es ihm 'fchon in den erften Tagen feiner Gefch'cifts

:führung einleuih'tend ward. 'daß es nur einen Weg gäbe. diefes

'Herrfchaftsgut wieder in Flor zu bringen. nämlich den. "daß
braunes Bier von 'befvnders guter Art und in fvlcher Menge

gebraut würde. daß man in der ganzen umliegenden Gegend

auf eine fichere und ausgebreitete Abnahme rechnen könnte,
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Bon der Richtigkeit und Ausführbarkeit diefes Gedankt-ns iiber

zeugt ging er fogleich daran. das Sudwefen zu verftärken.

fchaffte das hiezu nötige Gefchirr an. und ruhte nicht. bis das

Bräuwefen mit jedem Jahre größere Einkünfte abwarf. und

die Bierbräuung fich unter feiner Pflege zu einem der er

giebigften Erwerbszweige erhoben hatte.

Angefpornt von dem glücklichen Erfolge feiner Spekulationen

machte. er eine Berbefferung im Bräuwefen nach der anderen.

baute eine Ochfenmalzmühle. ließ die Sommerbierkeller erweitern.

legte einen Hopfengarten an. fchaffte das Aufkühlen. wie fchon

erinnert ward. als eine unnüße Arbeit ab. und wurde

durch feine Berfuche im Kleinen mit dem Bräuwefen im Großen

und mit deffen Erträgniffen fo vertraut. daß er der Regierung

über mancherlei Fragepunkte. die in dies Gebiet einfchlugen.

Auffchluß zu geben. öfters aufgefordert ward. _ Und. wenn

andere von der Theorie zur Praxis fich eine Bahn zu ebnen

wußten. fo ward es ihm gegeben. von der Praxis zur' Theorie
über und von der gefchärften Theorie zur befferen Praxis
zurückzugehen. Der Geheime Rat! von Steiner in München
war einer von jenen. der feine Kenntniffe. weil fie alle den

Stempel 'der Erfahrung trugen. befonders zu fchiißen wußte.

Das Gedeihen' feiner Entwürfe zur Berbefferung der Bier,

bräuung feßte ihn in den Stand. größere Unternehmungen zu

verfuchen. Nachdem er auch in Grünbach den Kleeban einge

führt. einen Hopfengarten angelegt. eine Ziegelftätte errichtet

und der erhöhte Ertrag ihm neue Kräfte zu neuen Berfuchen

b-erfchafft hatte. fo führte er den liingft gefaßten Entwurf aus.

an die Stelle der alten Wirtfchaftsgebäude neue zu feßen.

Kaum ftanden diefe fertig da. fo ward auch das alte Schloß

gebäude niedergeriffen. und ein neues Herrfchaftsgebäude erhob

fich aus dem Schutte'des alten. Lange lag_ ihm der Wunfch

auf feinem Herzen. ein befferes und bequemer-es Bräuhaus nach

feinem durchgedachten Entwurfe herzuftellen. Auch diefer Wunfch

ging in Erfüllung. obwohl ihn die Herbeifchaffung der nötigen

Koften lange daran hinderte.

Endlich drang er durch und baute das Brauhaus mit fo
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vortrefflichen Einrihtungen und Bequemlichkeiten. daß jeder

Kenner über fein ausgeführtes Werk ftaunen mußte. Alle Bor

r'ihtungen find fo getroffen. daß eine Hand der anderen» die

Arbeit darbietet, Und. wenn man den einzigen Umftand bedähte.

daß man im Bräuhaufe das ganze Jahr hindurch keines Sackes

bedürfe. um den Stoff der Fabrikation von einer Stelle an die

andere zu fchaffen. fo wäre fhon viel gewonnen. Aber ungleich

vorteilhafter ward feine 'neue Malzmühle.. welche er im Bräu

haufe felbft angelegt hatte und wozu er über eine halbe Stunde

*das Waffer in Rinnen auf ein großes überfhlägigcs Rad her
leiten mußte. Dies große Rad machte dem Baukünftler Schar(
viele fhlaflofe Nähte; er las. er ftudierte. er fragte Mathe
matiker. Mechaniker. er rechnete. verfuchte. änderte und änderte

wieder. bis es endlich nah einem großen Aufwand von Nach

finnen. Geld und Zeit da ftand und das Wort in einem feiner

Briefe mit großen Buchftaben gefchrieben: Freund! endlih geht

das große Radl läßt die Freude des Erfinders'erraten. Jeder

Fremde. der .das Bräuhaus und die umliegende Gegend befuht.
kann nicht ohne Erftaunen fehen - das große Rad und den
kleinen Bach. den man mit der Hand aufhalten kann. der aber

doh durch eine kunftreihe Erfindung geleitet.foviel Kraft gewinnt.

daß in diefer neuen Mühle alles Mehl für die Hauswirtfhaft
und alles Malz für das Bräuhaus gebrochen werden' kann.

Den ganzen Bau des Bräuhaufes ordnete er felbft an. und

bewies hierdurch. daß fih in ihm nicht nur das Talent des

Ökonoms. fondern auch das eines Bauverftändigen entwickelt

haben mußte. e

Auch für die Obftkultur zeigte er große Neigung; er

pflanzte über 600 Bäume in feiner Gegend. und wiirde noch

mehr hierin getan haben. wenn er niht durch die Erfahrung

wäre belehrt worden. wie fehr die Bäume mißhandelt werden.

wenn fi
e einmal Frühte tragen. Mit der Kultur des Obftes.

- pflegte er gewöhnlich zu fagen. wird es bei uns fo lange niht
vorwärts gehen. bis niht die Kultur der Menfchen beffer gedeiht.

Auch in der Forftwiffenfchaft fehlte es ihm niht an gediegenen

Kenntniffen; denn die vielen Waldungen. die zu feinen früheren
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Verwaltungen gehörten. z. B( der Ebersbergerforft. nötigten

ihn. bei Kauf. Verkauf. Vorforg und Verfiigung aller Art.
überall das Auge anfzutun und durch Lektüre und Umgang

mit Kennern. durch Erfahrung und Verfuche. durch Benüßung

kluger Räte fich die nötige Kunde zu- verfchaffen.

Kurzi» Wir mögen einen Zweig der Ökonomie betrachten.

welchen wir wollen. fo finden wir. daß er fich damit befchäftigt
und die Sache von Grund aus verftanden habe.
Den Baum erkennt man aus den Früchten. das heißt:

gehe nach Grünbach und du wirft den Mann kennen lernen.
den ic

h

-fchildern wollte! -
Ju dem aufmerkfamen Lefer wird fich die Frage fchon

öfter geregt haben: Wie konnte eiuMann ohne gelehrte Bildung

zu fo vielen Kenntniffen gelangen und in feinem Kreife alles ß

das leiften. was er wirklich geleiftet hat?

Was die Kenntniffe betrifft. fo hat er fi
e

feinem gefunden

Verftande. der überall felbft fehen wollte. feiner ftets regen

Wißbegierde. die *nie müßig fein konnte. feiner frühen Bekannt

fchaft mit den Arbeiten der Ökonomie. feinem Umgang mit

gefchickten Landwirten und den beften ökonomifchen Schriften.
in denen er nicht blätterte. fondern las. und feinen Verfuchen

zi
i verdanken. Mit allen diefen Kenntniffen hätte er aber nicht

leiften können. was er wirklich geleiftet hat. wenn fein gefunder

Verftand nicht mit einem reinen. edlen Gemüte »und mit einer_
unbefieglichen Tätigkeit wäre vereint gewefen. Rein nenne ic

h

fein Gemüt. weil es von allem Eigennuße wirklich rein war.
edel nenne ic

h

fein Gemüt. weil er aus Achtung für Pflicht.
aus Liebe zu feiner Herrfchaft und aus Liebe zu den Menfchen.

mit denen ihn fein Amt in Verkehr. fein Herz in Verbindung

gebracht hatte. raftlos arbeitete. und als ein feltenes Mufier
vollendeter Amtstreue nichts Seligeres kannte. als recht und

wohl tun in feinem Kreife.

Aber diefe Reinheit feines Gemütes von allen'Flecken des

Eigenuußes. diefer Edelfiun. der die Großmut nicht zur Schau

trug. fondern ausübte. wurzelte bei Benno Schar( nicht in

fchönen Sitxtenfprüchen. worin
das Gute überall bei keinem
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*Menfchen wurzeln kann. fondern im lebendigen Anerkennen

Gottes. in dem. was Religion if
t undallein wert ift zu heißen.

Aus diefer reinen Quelle floß feine reine Tugend: Gerechtigkeit.

Billigkeit. Güte. Arbeitfamkeit. Treue und die Beharrlichkeit in

Erfüllung feiner Pflichten. Diefe Fülle von Religion ftand ihm

auch als ein unfichtbarer Engel bei. fowohl in der Wahl der

Hausgenoffen. der Arbeiter. der untergeordneten Auffehe-r als

auch in Leitung derfelben. Er hatte fich früh genug übexzeugt.
daß in allen Verwaltungen die Gewiffenhaftigkeit die einzige

zuoerläffige Kontrolle. und fie., die Gewiffenhaftigkeit felbft.

nichts anderes fei als die praktifche Religion. Diefe Über

zeugung machte nicht nur feinen Gang durch das Leben. fondern

auch die Führung der Gefihäfte ficher und-eben.

Alfo: der Adel. die Würde feines Verhältniffes zur Un

endlichkeit. zur Ewigkeit hat feinem Verhältniffe zur Zeit. zur

Endlichkeit Wert und Sicherheit verfchafft.

Das zweite. was den Ökonomen in Stand feßte. das zu

leiften. was er wirtlich geleiftet hatte. war das unbedinge Zu

trauen." womit ihn die gräflich Seinsheimfche Familie. und ins

befondere der jedesmalige Befißer von Grügbach beehrte. Dies

Zutrauen ging von dem Vater auf den Sohn über; dies Zu
trauen ließ dem Verwalter freie offene Hand. alles zu verfuchen.

zu unternehmen. zu ändern. was zum Beften der Herrfchaft

gut und gedeihlich *werden konnte. Ohne diefes Zutrauen wäre

Grünbach nie geworden. was es ift. Diefes Zutrauen, das

dem Verwalter ungebundene Hände ließ. ward vereint mit der

edelften Teilnahme an allem. was diePerfon und das Wohl
des Verwalters anging. eine Teilnahme. die den geehrten und

geliebten Mann bis zu Tränen rührte. Nicht nur Graf Karl

von Seins-heim. königl. Kreisrat in Salzburg und Befißer von

Grünbach. fondern auch die Gräfin Mutter wandten alles an.
um den verdienftvollen Mann zu retten. Leßtere fand-te ihren
Medikus von München herab. und wollte durch tägliche Briefe

von dem Gange der Krankheit unterrichtet fein. Diefe zarte

Teil-nahme der Familie verfüßte dem Verwalter die Laften feines

Amtes und dem Kranken die Leiden des Körpers.
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Doch weder die Teilnahme der Familie. nach die Künft
des Arztes konnten den, Folgen der Enikräftung widerftehen.
Der 2. März 1812 war es. der den Trefflichen im 71. Jahre
feines Alters der Sichtbarkeit entnahm. Er ftarb. wie er gelebt

hatte. mit der Ergebung und Zuverficht des Ehriften. Die_
Tränen. die ihn zu Grabe begleiteten, hätten fchon allein be

wiefen. daß fi
e einen guten Mann begraben. Sein Andenken

ftirbt nicht; denn es if
t das Andenken des-Gerechten.

Graf Auguft von Seinsheim. der Wiffenfchaft und Kunft
mit Gefelligkeit zu verbinden wußte. verweilte im Jahre 1811

mehrere Tage in _Grünbach um das Porträt des geehrten
Mannes zu vollenden.. Das Bildnis macht dein Künftler Ehre,

weil es dem Originale fo *gleichend if
t als die Jnfchrift der

Wahrheit gemäß:
>

j
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Yet welentciche Anker-[aud zwtiineu dem römilcheu und

i L. germauii'chen Zucht. ')

(Von Hermann Freiherr o. Lüninik.)

Die Rechtsideen findnicht nur Kinder der i
n einem

Volke beftehenden Anfchauungen. fondern fi
e wirken anderer

1
) Die folgenden Darlegungen lehnen fich an die hochintereffanten
Ausführungen in dem anfcheinend zu wenig beachteten Buche von

von Karl Adolf Schmidt: ..Der prinzipielle Unterfchied zwifchen
dem römifchen und germanifchen Recht". erfchienen Roftock-Schwerin

1853. an. welches eine Fülle geiftreicher Ideen und überzeugender

Einzelbelege bietet. _ »
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feits auch beffimmend auf die fozial- und wirtfchafts-philo

fophifchen Vorftellungen ein. Wenn insbefondere einem Volke

von außen her ein fremdes. nicht aus dem Volke erwachfenes

Recht auferlegt wird. wie es dem deutfchen Volke durch die

Rezeption des römifchen Rechtes, gefchah. dann 'wird die Ein

'wirkung diefes Rechtes auf die Grundanfchauungen des Volkes

notwendig fehr tiefgreifend- fein und diefelben unter Um

ftänden völlig umgeftalten. Andererfeits wird dann eine

_ Rückkehr zu den* alten Gefellfchaftsauffaffungen nur Hand
in Hand mit einer Wiederbelebung der früheren Rechtsideen
und Rechtsinftitutioneu erfolgen können.

Zwei Anfchauungsweifen ftehen fich im Recht fchroff

gegenüber: Die eine geht aus von einer gottgefetzten. fittlichen

Weltordnung. führt alles Recht-aufGott als lehten Urheber

zurück und folgert ausder Abhängigkeit der Menfchen von
Gott die Grundlagen des Staats- und Rechtslebens. - Die
andere nimmt ihren Ausgang vom Subjekt felbft. fieht die

lehte Quelle des Rechtes im Volke und fucht den Begriff

der fubjektiven Freiheit im Staat und Recht zu realifieren.

Schon rein hiftorifch betrachtet. knüpft erftere Auffaffung an

germanifche Jnftituti-onen an und ift in den von ausländifchem

Einfluß weniger berührten ländlichen Kreifen vorwiegend

vertreten. während lehtere befonders i
n den romaniftifch

gebildeten Schichten verbreitet und gepflegt wurde.. Die

Anfchauungsweife ..der einen. die das Königtum von Gottes

Gnaden auf ihre Fahnen gefchrieben haben“. if
t in den

Vorausfehungen identifch mit der Auffaffung des germanifcheu

Mittelalters. ..der Urfprung der anderen (80. individualiftifchen)
Anfchauungsweife fällt dagegen in die Zeit.,als nach Verfall
der mittelalterlichen Lebensformen römifches Recht und

römifche Bildung in das Leben der germanifchen Völker ein

drangen und in diejenigen Kreife. welche diefes Eindringen

vermittelten". l) ,

Doch fuchen wir den Gegenfatz tiefer zu faffen: Der

Ausgangspunkt der geiftigenOperationen des Menfchen if
t

1
*) Schmidt a. 'a. O. S. 19.
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entweder das Subjekt des Denkenden felbft. fein Ich
(Prinzip der Subjektivität) oder die Gefamtheit der ihn
umgebenden Dinge. die äußere Welt und das bewegende.

fchaffende und beherrfwende Prinzip derfelben. die Gottheit
(Prinzip der Objektivität). Erfteres Prinzip ift Grund
lage des römifchen Rechts; auf lehterem beruht die ger-

“

manifwe Rechtsanfchauung. Die weitere Erörterung wird

diefe Behauptung ftü'ßexi.
- Die Subjektivität fiihrt. logifch und konfequent durch-.

dawt. zur unbefchränkten
- denn die Idee des Subjekts

enthält in fich keine Befwränkung - Freiheit des Indi
viduums. der „natur-alla facultaa eine. cjiiocl aldi tacere
lidet niai qnacl ri aut fare praliidatur“ (1'... 117. pr. 1).
ile ati-.tu liarninurn), Die Befchränkung durw 'die Koexiftenz
anderer Individuen if

t nur eine tatfäwliche. niwt eine b
e

griffliche -und ganz gewiß keine rechtliwe; daher fteht der

Einzelne feinen Mitmenfwen völlig frei. rewt- und pfliwtlos

gegenüber. Ein ethifwes Verhältnis befteht höchftens Gott
gegenüber und diefes if

t eine höwft -perfönliwe Sache des

Betreffenden. gehört ausfwließlich dem Gebiete der Moral.
l*

nicht dem des Rewtes an, Im Urznftande find daher alle

Menfchen „liaatea“. es herrfcht der Hobbes'fche Krieg Aller
gegen Alle. der nach dem Rechte des Stärkeren entfwieden
wird. - Das de-utfchrewtliche Prinzip der Objektivität an

. erkennt ein außermenfchliches. gottgewolltes Sittengefetz. deffen"

( z
Befolgung fittliche Pfliwt ift. Jiu Urzuftande herrfwt des

* *

halb niwt pflichtlofe Freiheit. Krieg und Fauftrewt. fondern

Fraternität und fittliche Ordnung; jeder Mann hat die Pflicht..
feinem Mitmenfwen in allen rechtliwen_ Dingen bei-zuftehen.

zur Verwirklichung der fittlichen Ordnung beizutragen. darum

„das Recht 'z
u

ftärken und das Unrecht zu kränken“.

Das Subjektivitätsprinzip führt zu Volksfouveränität.
Rechtspofitivismus. Staatsomnipotenz. Majoritätsherrfchaft;

das Prinzip- der Objektivität zu einer *Obrigkeit von Gottes

Gnaden. zu göttliwer Rechtsordnung. Bindung der Sta-ats

gewalt. Schuß der Minoritäten; der Staat entfteht nach
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fubjektiviftifher.Anffaffung durch Vertrag; fein letzter Zweck
if
t allein das perfönlihe Jntereffe der vertragsfhließenden

Glieder. nämlich die Sicherung ihrer Freiheit gegen Eingriffe
und Störungen. die Ausdehnung der gemeinfamen Macht
und die Erfehung des Krieges Aller gegbn Alle durch eine

möglihft fcharf formulierte Rghtsordnung. Es ift frappierend.
wie diefe Auffaffuug über den Urfprung des Staates in

der Sage von der Gründung Roms zu Tage tritt: Eine

Räuberbande. die fich willkürlich vereinigt. um Schutz gegen

äußere Feinde zu genießen und vereinigt beffer rauhen zu
können und deren Glieder fih freiwillig einer felbftgegebenen
Rechtsordnung unterwerfen; das if

t der Urfprung des

römifchen Staates. Von organifhem Entftehen des Staates

weiß die Sage nichts. Die Frauen werden geraubt. nach
dem der Staatsvertrag gefhloffen ift: wahrhaftig ein Ge

fellfhaftsvertrag dla Hobbes. wie man ihn fih nicht fhöner
denken kann. - Den Germanen ,i

ft Staat und Recht fittlich
notwendig. naturgemäß. Gott" gewollt. Von den Göttern
leiten daher die einzelnen Stämme ihren Urfprung her.
Der Staat dient der Realifierung der fittlichen Ordnung.

welhe ftaatliche Gemeinfchaft vorausfeht. Oberfte Norm des

Rechtes if
t der aus der natürlichen Ordnung in der Gefell

fhaft fich ergebende höhere* fittliche Zweck der einzelnen

Lebensverhältniffe. Während aber die Griehen dem Staat

die Aufgabe zufchrieben. unmittelbar das Ethos zu verwirk

lichen. und ihn deshalb mit Allmacht ausrüfteteii. fo daß

für fittliche Freiheit kein Raum blieb 1
). fahen die Germanen,

die Aufgabe der ftaatlihen Gemeinfhafi nur i
n der Ermög

lichung einer Verwirklichung der fittlihen Ordnung; diefe

felbft (muß dnrh freien Entfhluß/der Glieder" erfolgen;

niht objektive.» fondern fubjektiv fittlich freie Erfüllung des

Sittengefehes fordern fie; diefe hat der Staat möglich zu

machen. Daher muß die freie Selbftbeftimmung der Ein

zelnen gewährleiftet fein; an ihr findet auh die Macht des

1
) Vergl. Plato Der Staat.
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Staates ihre natürliche Schranke. *Das if
t das Wefen der

Freiheit nach germanifcher Auffaffung; - Die römifche
Freiheit ift außerhalb des Staates unbefchränkt. im Staate

bedeutet fi
e die Berechtigung fubjektiv willkürlichen Handelns

innerhalb der Rechtsfchranken. Die germanifche Freiheit if
t

die Berechtigung freier Selbftbeftimmung gemäß dem

Sittengefeß. Eine Freiheit. das Sittengefeh zu verletzen.

if
t

nach deutfchrechtlicher Auffaffung ein Unfinn. Der Ger

mane if
t

auch als Untertan. als Dienftmann voll frei; denn

den Dienftherrn wie den Dienftmann bindet gleicherweife

die fittliche Ordnung. Der Römer kann in der Unterord

nung nur frei fein. wenn er felbft an der Herrfchaft teil

nimmt; daher if
t das liberal demokratifche Repräfentations

prinzip ein Ausfluß fubjektiviftifcher Anfchauung.
Eine logifche Folgerung des Subjektivitätsprinzips if

t

-der Rechtspofitivismus d
.

h
. die Anfchauung. das Recht ent

ftehe erft duräj ftaatliche Saßung auf Grund des Gefehes.
dem fich die Staatsglieder vertragsmäßig unterworfen-haben.

Außerhalb des Staates gibt es deshalb kein'Recht. fondern
nur Macht: die Peregrini findyrechtlos)) Der'Römer

..feht" das Recht. jndet ae eonatituit, eiii utilitatem
epeetana“. -- Anders if

t der Germane. Ihm if
t das Recht

Ausfluß der göttlichen Weltordnung; es if
t vor und ohne

den Staat vorhanden; der Gefe'hgeber bringt es nur. zur
genau fixierten Erfcheinung; er ..fucht“ das Recht; er if

t

gebunden an die fittlichen Normen. die er als gefeßliche

darftellt. Daher fagt die Gloffe zum Sachfenfpiegel: ..Ein

Gefazt Recht mag wohl das Andere aufheben. aber kein

natürlich Recht mag es abtun.“

die normale Form der Rechtsfefzung; nur fubfidiär gilt das

Gewohnheitsrecht als qnuaj er( tu'eito 00118811811 popnli
ani) redua ipaie et kaatie (ieelaratua. Umgekehrt bei den

1
) Wie ftark wir von *diefer Auffaffung noch infiziert find. beweift

der grundfählich rechtlofe Zuftand imf'Völkerrecht. Dein chriftlich
germanifchen Mittelalter war die fcharfe Trennung von, Privat-.
Staats-. Völkerrecht naturgemäß fremd.

-

Den Römern if
t

Gefeh
-

*x
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Germanen: Gewohnheitsrecht if
t anerkannte fittliche Norm.

alfo Recht ohne die Fiktion der Zuftimmung des Gefeßgebers;

diefer fixiert es und fammelt es in die Weistümer und ftellt
es zufammen.

Beruht das Recht auf dem Bolkswillen. fo ift diefes

bezw. die Majorität natürlich unbefchränkt in der Rechts

feßung. Beruht das Recht auf objektiven Normen. fo if
t

der Gefeßgeber an diefe gebunden, - Die Subjektivität
führt zu Gleichheit. denn die fnbjektive Freiheit aller Staats*

glieder *ift gleich, Objektivitätsprinzip hat Freiheit und

Autonomie der Verbände im Rahmen ihrer Aufgabe zur
Folge. Gleichheit erfcheint nach deutfchrechtlicher Auffaffung
als unberechtigter Zwang. denn die Bedingungen der fitt
lichen Ordnung find'für alle Berhältniffe verfchieden. Das

römifche Prinzip fordert Gleichheit. _das germanifche Gerech
tigkeit. d

.

h
. der Aufgabe, und der fozialen Funktion ent

p
- fprechende Rechte.

Das römifche Recht ift ein Komplex von Berechtigungen.
denen andererfeits ein ..Duldenmüffen“ gegenüberfteht. »Auf

diefer Grundlage beruht das gefamte römifchePrioatx und

Prozeßrecht. Der Begriff der Pflicht fehlt. Alles beherrfcht
die Selbftfucht. Diefe Anfchauung erfcheint uns. die wir

alle durch die romaniftifche Rechtsfchule gegangen find. faft

naturnotwendig. fodaß Jhering das Recht als die Religion
der Selbftfucht bezeichnet hat.

- Das deutfche Recht hin
gegen if

t einSyftem von Pflichten: Unna Zuloneniat alter-j

tangnatn train-j 8u0 in ntjli ei; noneoto war der fchöne.
längft vergeffene Wahlfpruch der Gilden.

Der letzte Entftehungsgrund des fubjektiven Rechtes if
t

den Römern die tatjächliche Macht. der Wille des Erwerbers;

fein Befiß if
t

feine „Beute“. Das urfprüngliche Eigentum

beftand nur an den ..r-68 inanejpi“. ..qui manu eapinntur“.

Für den Germanen entfteht das Recht. aus der fittlichen
Berechtigung. der ..Wohlerworbenhe1t".

- Für den Römer
iftdas Recht grundfäßlich nnbefchränkte Herrfchaft. foweit
eben die faktifche Macht reicht. Bei den Germanen ent

fcheid'et der höhere fittliche Zweck des *Rechtsverhältniffes
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über Inhalt und. Umfang der Berechtigung. Daher if
t

Staatsrecht befchränkt durh Staatszweck
- nicht: gn0c1

prineipi plueujt 16818 118.561; iiig'oretn -. väterl-iches Reht
als ..Muntfchaft" befchränkt durch Familienzweck. Sklaverei

rechtlich befchränkt durch notwendigen Arbeitszweck ufw. Der

Inhalt der Herrfhaftsforin wechfelt je nahdem Objekt, -
Jedes Recht ift dem Germanen zugleih Pfliht. Beruf. Amt;

i

es if
t Lehen von Gott empfangen und daher Verantwortlihkeir

vor Gott aufzwingend. „ _
'

Das römifh rehtlihe Eigentum if
t

abfolute Herrfhaft
übereine Sahe. foweit diefe objektiv möglih ift und fremde'
Rechtsfphären niht verletzt werden. fie if

t

für alle Arten von

Eigentumsobjekten grundfäßlih gleihartig. Das germanifhe

Eigentum if
t ein Recht fittliher Herrfhaft. d
.

h
. der Eigen

tümer kann und muß die Sahe gemäß ihrem fittlichen Zweck
benutzen. Daher ift der Inhalt des Eigentumrechts je nach

dem 'Objekt ein verfchiedener. anders bei Fahrnishabe wie

bei Grundeigentum. anders bei Verbrauhs-.-wie bei Pro
druktionsgütern. Der Eigentümer hat Beniißungspflihtz'

der Bauer. der nicht wirtfhaftet. wird abgemeiert. Anders

der Römer: fein Herrfhaftsreht enthält das ,joe utencii

et ubutencii. Die Verfügung über die Subftanz hat der

Eigentümer nah deutfchem Recht nur bei Berbrauhsgütern;.
im übrigen zumal bei Grund und Boden. fteht ihm nur

ein Benutzungsrecht zu. vielfach befhränkt durh den Allge

'

meinzweck der betreffenden Sahe und durh Rückfihten auf
die Nahbarn und die Gemeinfhaft. - Die Fruchtgewinnung;

if
t für den Römer Ausflnß des Herrfhaftsrehtes. für *den

Germanen Folge der Benutzung als Eigentümer; fi
e fällt

daher fort. wenn ein anderer die Sahe benußt. um zu ar
beiten: ..wer fäet. der mähet“; ..hat die Egge das Land be*

ftrihen. fo if
t die Saat verdient". jagt das deutfche Sprih
wort. _

Das Prinzip fubjektiver Freiheit führt im Verkehre zu
völliger Verkehrs- und Gewerbefreihcit; jeder kann Verträge

abfhließen oder niht. kann fo oder anders paktieren. kann

Gewerbe frei wählen und ausüben. wie er will. kann *Not
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und Unkenntnis der Mitmenfchen ausnüßen') , Gewerbliche

Pflichten gibt es nicht; der Preis wird durch freie Verein
barung bezw. durch Angebot und Nachfrage geregelt; das

Gewerbe- und Verkehrsleben if
t ein Krieg Aller gegen Alle

in ftaatlich gefchützten Formen. - Das deutfche Recht als
Realifierung der fittlichen Ordnung erfordert auch Gewerbe

und Lohnarbeit; aber der Gewinn ift nicht letzter Zweck des

Gewerbes. fondern diefes dient der Befriedigung der Be

dürfniffe aller Beteiligten und den kulturellen und wirt

fchaftlichen Fortfchritten. Daher if
t das Gefamtwohl die

höchfte'Norm für die Geftaltung des Wirtfchaftslebens. Jede
Arbeit ift Amt. muß gut geleiftet iind entfprechend gelohnt

werden; daher wird Befähigungsnachweis für jedes Gewerbe

gefordert. Der Staat reguliert die Wirtfchaft. normiert die

Ausübung des Gewerbes; die Ware muß gut und dem Preis
„gerecht" fein. 7

Diefe knappe Überficht mag genügen. Sie beweift. wie

fehr römifch fubjektivifiifche Jdeen unfere Rechtsauffaffungen

bis auf den heutigen Tag beeinflußt haben und entfcheidende
Wirkung auf die Geftaltung unferer fozialen und wirtfchaft

lichen Verhältniffe übten. Schon die Tatfache. daß die

römifch rechtlichen Gedankengänge nicht organifch aus deutfchem

Volksempfinden erwuchfen. fondern von weltfremdengelehrten

Juriften auf ausländifchen Hochfchulen erlernt und niechanifch

auf deutfche Verhältniffe übertragen find. muß Zweifel an

der_Zweckmäßigkeit der Rezeption erregen. Diefe Ziveifel
werden durch eine grundfäßliche Betrachtung 'des Subjektivi

tätsprinzips von fozial- und wirtfchaftsphilofophifchen Gefichts

punkten noch verftärkt. Bei aller Anerkennung der enormen

im römifchen Recht verkörperten Geiftesarbeit halte ich die

Rezeption des r'ömifchen Rechtes für einen der unheilvollften
Vorgänge in der ganzen* deutfchen Gefchichte. an deren Folgen

wir bis heute kranken, l

'

1
) ln eineuclo er renclenäo nnturaliter conuenenm ent, ee inrieem
. . iairciirnaaridere. (1.. 22, F3 lioeatiz 14.16. Z4 1).(18 mjnoribna.)
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Hertling und Yethmaun Hollweg.

Graf Hertling glaubte ..in redlicher Überzeugung in

Herrn v. Bethmann Hollweg den von der Vorfehung _gefandten
Lenker der Nation in diefem Kriege erblicken zu müffen“.
fchreibt_Minifterialdireltor v. *Stockhammern in feinem um

ftrittenen Vorwort zu feinen Berichten aus dem neutralen
Ausland *an Hertling (Die Grenzboten. .Heft 23. S. 289).

'

Wenn man diefe Bemerkung auch nicht wörtlich zu nehmen

hat. fo if
t

doch foviel richtig an ihr. _daß Graf Hertling fich
daran gewöhnt hatte. den Reichskanzler v, Bethmann für

unentbehrlich zu halten. zuleht in Rückficht auf die durch
den Krieg gefchaffene Lage.

Diefe Meinung hatte bei Hertling ihren Urfprung zu

nächft in den iunerpolitifchen Verhältniffen. Bekanntlich hat

Graf Hertling hervorragend am Sturze des Blockkanzlers
Fürften Bülow mitgewirkt. Damals fchrieb Hertling nach
München: Sie werden damit einverftanden fein. daß ich
'alles daranfeßte. um Bülow zu ftürzen. Hertling “wollte
die Ausfchaltung des Zentrums brechen und die Konfervativen
aus dem Block mit den Nationalliberalen und Deutfchfrei
finnigen befreien. deren Ruin durch Bülows Politik er b

e

fürchtete. Das Mittel wurde gefundenin der Ablehnung
der Erbfchaftsfteuer. nach weläjer Fürft Bülow zurücktrat.
Staatsfekretär v. Bethmann Hollweg wurde Bülows Nach
folger und bereinigte. fo gut es ging. die innerpolitifche

Situation. Wenn auch die altpreußifche Unterdrückungs
politik. *die Bethmann Hollweg gegenüber demkatholifchen

*

Beamtenelement in Preußen führte. nähere Beziehungen er

fchwerte. fo ergaben fich doch nach Lag? der Dinge gefchäftliche

Anknüpfungen zwifchen Hertling und Bethmann Hollweg
von felbft. Sie erweiterten fich wohl imzReichstage noch,

durch die Befprechungen der Auslandspolitik. für welche der*

baherifche Gefandte Graf Lerchenfeld. der mit dem Grafen
4_..

i

"- » .z'
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Hertling befreundet war. diefem nicht felten Motive geliefert

haben mag. fodaß Reichskanzler o. Bethmann Hollweg in

der von Hertling vorgezeichneten Richtung für die Diskuffion

leichthin Anregungen und verbindende Gedanken fand.

Als Graf Hertling 1912 die Leitung des baherifchen
Minifteriums übernahm. fanden fich zwifchen ihm und Beth
mann Hollweg die amtlichen Beziehungen. Man weiß. daß
damals die Pofition des Minifteriums Hertling nicht eben

ftark war. aus einer Reihe von Gründen. die hier nicht zu
erörtern find. Graf Hertling hat vom Reiche her fich Succurs

verfchafft, Sein Anfehen als Parlamentarier und Perfön

lichkeit war außerordentlich groß. beim Kaifer ftand' er be

kanntlich in befonderer Gunft feit der Verhandlung des Reichs
tags über die Kaifer-Interviews mit dem ..Dailh Telegraph“.

in welcher Graf Hertling feinen Angriff gegen den Fürften
Bülow gerichtet hatte. deffen konftitutionelleVerantwortlichkeit
er in den Vordergrund ftellte. Als Graf Hertling zum
baherifchen Minifierpräfidenten ernannt war. wurde er vom

,Kaifer in auffallender Weife ausgezeichnet. Der Kaifer be

merkte in biirfchikofer Art. die der baherifche Kanimerpräfident

1)!: v. Orterer fehr abfällig beurteilte. nach längerer Unter

haltung mit Hertling zu feiner Umgebung ungefähr: Solch
einen „Kerl“ follte ic

h

zum Reichskanzler haben. Aber mein

..alter Peter“ hat mir die Militärvorlage fchon zweimal durch

fallen laffen. Gemeint war die Befchneidung von Militär

forderungen des Generalftabs im vorbereitenden 'Stadium

durch Bethmann Hollweg. In feinen Raiidgloffen zu diplo
mcitifchen .Aktenftücken bemerkte fpäter der Kaifer zu einem

Drohartikel der BirfchewijaWjedomofti vom 14.Juni 1914;.
..Stramme neue Steuern und Monopole und die 38.000
Nichteingeftellten fofort in die Armee und Marine hinein!“

(Die deutfchen Dokumente zum Kriegsausbruch. Band l.

Seite 3.) Die Streitfrage if
t

während des Krieges akut

geworden bei dem Einmarfch in Belgien und dem deutfchen

Vorftoß vom Norden Frankreichs her. Es wurde behauptet.
wenn die vom Generalftab' feinerzeit mehr geforderten zwei

. _ 8* x
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Armeekorps bewilligt worden wären. hätte fich die Abzweigung

der 1)( Armee vom Weften für den Offen nicht bemerkbar
gemacht und die Franzofeu wären gefchlagen worden. Das

fe
i

indes lediglich zur Erklärung eingefchaltet. Als im

Jahre 1913 die große Heeresverftärkung kam. war Minifter

z präfident Graf Hertling lebhaft hinter den Kuliffeu für fi
e

tätig. Die 'bedrohten drei Kavallerieregimenter rettete er in

regem Briefwechfel und mündlicher Rückfprache mit Zentrums
abgeordneten.

Graf Hertling hat durch feine Anlehnung an die im

Zuge befindliche Reichspolitik die ihm ohnehin günftige

Situation in jeder Weife vervollftändigt. Nachdem im.

Landtag am 1
. Mai 1912 der Abgeordnete 1)r. Dirr in

..archivalifcher Treue“. wie ])r. v. Caffelmann fich aus

drückte. den Feldzug gegen den Jnterpretationserlaßder

baherifchen Regierung zum Jefuitengefetz unternommen und

fpäter der Bundesrat eine andere Interpretation befchloffen

hatte. bemerkte Reichskanzler von Bethmann Hollweg gegen

über Kardinal Bettinger. in diefer Frage müffe man durch
die Finger feheu. wobei er die Hand mit gefpreizten Fingern

vor die Augen hielt.
Der Kriegsausbruch geftaltete dann das Verhältnis

zwifchen den beiden Staatsmännern zu einem außerordentlich

ftarken. unverwüftlichen Einvernehmen.

Jn der Vorgefchichte des Krieges. von der Überreichung
des öfterreichifcheu Ultimatums an Serbien bis zum Kriegs

ausbruch. liegt das Verhängnis Deutfchlands. das Reichs

kanzler v. Bethmann Hollweg zu verantworten hat. Mini
fterialdirektor v. Storkhammern fpricht in feiner Kritik gegen
den Grafen Hertling (Grenzboten Heft 23.* S. 288) den
Sah: ..Graf Hertling war fich klar des Ernftes der Lage

bewußt. in die die Nation durch die von Berlin aus leicht
fertig gebilligte Wiener Demarche i
n Belgrad geftürzt wurde.“

Diefe kritifche Bemerkung if
t jedoch nicht richtig. Graf Hert
ling hatte die Meinung. das Vorgehen Öfterreichs fe

i

ein

„ganz fchöner Rechtsftandpunkt. aber Ofterreich hätte fofort
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einmarfchieren fallen“. Das hätte die Lage natürlich now
wefentliw verfchärft. war aber bei den gegebenen Verhältniffen
der Paffivität von 6 Tagen vorzuziehen. Die Stellung

nahme im Bundesrat zu dem Vorgehen Ofterreichs gegen
Serbien war einheitlich und kann nicht differenziert werden.
das beweift Hertlings Äußerung. In wieweit die nawgiebige
Behandlung des fchroffen Vorgehens Ofterreichs gegen Serbien

'
auf*das Konto des Reiwskanzlers zu feßen ift. brauwt nicht
erörtert zu werden. da er die ftaatsrechtliche Verantwortung

dafür trägt. Die Randbemerkungen des Kaifers zu den

diplomatifchen Aktenftücken ergeben. daß Deutfwlands Politik

auf. eine Erftarkung Öfterreichs auf dem' Balkan und gegen
über Rußland hinarbeitete. was ein Lebensintereffe Deutfch
lands war. Daß indes Ofterreiw die Führung in dem

diplomatifchen Kampf vor Kriegsausbruw über-laffen wurde.

welches dann Stipulationen traf und Feftlegungen fchuf.
an denen die deutfche Politik niwt mehr vorbeikam. war

wohl niwt glücklich. Daraus if
t

entftanden. was Graf Re
ventlow einmal in der Deutfchen Tageszeitung unbeabfich
.tigtes ..Hineinftolpern“ in den Weltkrieg nannte.

Während des Weltkriegs war die Stellung des Reichs

kanzlers v. Bethmann Hollweg nnausgefeßt gefährdet. Sein

Rücktritt if
t nur niwt erfolgt. weil kein Erfatz vorhanden

war und Graf Hertling die Nachfolgefwaft ablehnte. Ge
legentlich fagte Hertling: ..Ich wollte. ic

h wäre zehn Jahre
jünger.“ Das war die Andeutuiig deffen. was um ihn be

ftändig verging. die Kanzlerfwaft. Als im Juli 1917 die
Bethmann-Krife eintrat. blieb darum auw Graf Hertling zu
näwft trotz fwriftliwer und telegraphifcher Aufforderung in

München. bis er dann durch den König bewogen wurde.
nach Berlin zureifen. In der Wilhelmftraße begegnete
Hertling einembekannten bahe'rifchen Reiwsrat. dem er

fagte. Bethmann müffe unter allen Umftänden bleiben. wo

rauf ihni diefer erwiderte: Es if
t

zu fpät. Bethmann if
t

bereits entlaffen! 1
. -

/Die Beziehungen der beiden Staatsmänner fanden
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während des Krieges im Bundesratsausfchuß für Auswärtige

Angelegenheiten eine eiumütige Zuftimmung. die nach'den

Sitzungen jeweils ihren Ausdruck in fchwungvollen Bulletins

über den harmonifchen Verlauf fand; felbftverftäudlich. Die

..Bayer Staatszeitung“ fammelte noh ihrerfeit's feurige Kohlen
auf das Haupt Bethmann Hollwegs. wie es befonders draftifh
gefchah nah Rückkehr des Königs Ludwig vom Befuh. der

Kriegsflotte in Wilhelmshaven (Nr. 174 vom 29. Juli 1916).
Bemerkenswert ift aber noh die Äußerung Stockhammerns

in feinem obengenannten Vorwort (S. 289). daß dem
König Ludwig mehr als einmal niht unbeträhtliche Zweifel
an der Staatskunft* des Herrn v. Bethmann Hollweg auf»
ftiegen. daß jedoh Graf Hertling mit der ganzen Bornehm
heit und Zähigkeit feines Wefens feine Auffaffung gegenüber

dem König wie gegenüber *allen Zweiflern feftgehalten habe.
Das* if

t

auch durh Wahrnehmungen anderer beftätigt.

x17.

Yie Gegentüße im nahen und fernen Ellen.

Mit menfchlichem Auge kann man nicht das Dunkel
dnrhdringen. welches über der Zukunft Europas und der

ganzen Welt'liegt. Und kein menfhlicher Verftand kann
ergründen. welhe _Gefehe neuer Geftaltung aus* der Welt

gährung fichentwickeln werden. Die Triebkräfte. deten Wirk

famkeit wir vor uns fehen. entfpringen nicht zielbewußter
Staatspolitik. niht dem Streben nach geiftigem Zufammen
wachfen der Völker. es find die Kräfte des Materialisnius
und des ftaatlihen Egoismus. es ift ein großer Jahrmarkt
von Meinungen. die gegeneinander im Kampfe liegen. ohne
gemeinfaiii europäifches Ziel.

Rußland vor allem if
t die Sphinx Europas. Die Oft

fragen find ungelöft. Niemand kann inkt einer Wahrfchein

/



im nahen und fernen Often. 119

lichkeit fagen.» was aus Rußland felbft werden wird. ob es

dem -Bolfchewismus endgiltig verfallen bleibt. ob aus dem

Bolfchewismus heraus fich ein brauchbares ftaatliches und

wirtfchaftliches Shftem'entwickeln oder ob eine national

monarchiftifche Wiedergeburt des großen Oftftaates erfolgen

wird. In feinen ..Umriffen der Weltpolitik" weift der Hiftoriker
Hashag*en bei Befprechung der Londoner Pontnskonfe'renz

(Januar/März 1871) und des Dreikaiferverhältniffes darauf
hin. daß dies Verhältnis eine Genoffenfchaft konfervativ

-monarchifcher Mächte war. welches feine Spiße auch gegen
die Internationale und'den fozi'aliftifchen Umfturz richtete.

'Jnsbefondere Rußland ift für Bismarck nicht nur der fchähens
werte wohlwollende Neutrale aus der Zeit des deutfch

franzöfifchen Krieges. fondern auch der innerpolitifche Freund.
*

der Hort der Monarchie und der Feind der Revolution. die

vor Bismarck eben damals in der Parifer Kommune und

in den erften Bewegungen des deutfchen Sozialismus drohend

'

ihr Haupt erhebt. Diefe ,Bedeutung des Rußland der .da

maligen "Zeit if
t

heute in das Gegenteil verkehrt. Rußland

if
t

Zentrale der Weltrevolution. neben'ihm if
t

Dentfchland
ein Exerzierfeld der Revolution geworden. Die Frage if

t

jetzt. ob es dem Bolfchewisnius inRußland gelingt. fich fo

lange zu behaupten. bis er Polen niedergeworfen oder zer

wühlt hat. urn fich über Polen hinwegzuwälzen und in

Deutfchland einzufchreiten. wo fich die Linksradikalen bereits

als Filiale der Moskauer Internationale eingerichtet haben.
Als im Mai 1920 die Polen fiegreich gegen'die Ruffen

bis nach Kiew vorgeftoßen waren und die Ukrainer Odeffa

genommen hatten. wendete fich das Glück rafch wieder den

Ruffen zu. Jui Iuli begann der Vormarfch der Roten
Armee gegen Polen. die mit Blifzesfchnelle bis Warfchau
vordrang. dort aber an der Kriegskunft des fraiizöfifchen

Generals Wehgand zerfchellte, .Polen wa):- damals nicht
durch fein ftehendes Heer. fondern durch die in nationaler

Begeifterung zur Rettung des Vaterlandes unter die Fahnen

geeilten Freiwilligen befreit tvorden. Im Oktober wurde der
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ruffifch-polnifche Präliminarfriede zu Riga gefchloffen. in

welchem Polen die Unabhängigkeit der Ukraine und Weiß

rußlands anerkannte. Der endgiltige Friede if
t

heute noch

nicht gefchloffen. Ia. Rußland foll bereits eine neue Offen
five gegen Polen richten. wogegen die in einer fchweren Staats

krife dahintreibenden Polen behaupten. diefe Offenfivdrohung

fe
i

lediglich falfche ruffifche Vorfpiegelung. um den Polen
Angft zu machen und beffere Friedensbedingungen heraus
zufchlageu. Da man in das Jnnere Rußlandsinicht hinein
fchauen kann und alle Prophezeiungen über das Ende des

Bolfchewismus bisher fehlfchlugen. kann man fich kein Bild
davon machen. ob der -_ angebliche - Gleichmut Polens
berechtigt ift. Gegen denfelben fpriäjt die äußere Lage

*
Rußlands. Die Bolfchewifien haben die kontrerevolutionären

Armeen der Generäle Judenitfch und Denikin an der Grenze

Zentralrußlands nnd die des Generals Koltfchak in Sibirien

vernichtet. wodurch ihre Julioffenfive gegen Polen ermög

licht wurde. Nach dem ruffifchen Zufammenbruch in Polen
und dem Präliminarfrieden von Riga bekamen die Bolfchee.

wiften neuerdings die Hände frei und bermochten fich ihrer

bewaffneten Gegner im Süden desReiches zu entledigen.

Im November fäuberten die Bolfchewiften die Ukraine von

d
'e
n

Scharen der Generäle Bulak-Balachowitfch und Petljura.

die nach Polen flüchteten. worauf der große Schlag* gegen
den General Wrangel erfolgte. der mitfamt feiner Armee

aus der *Krim vertrieben wurde und ins Ausland flüchten

mußte. Von den kontrerevolulionären Gewalten droht alfo
den Bolfchewiften keine Gefahr.
Der frühere Stabschef der deutichen Oftarmee. General

Hoffmann. der bei den Friedensverhandlungen _von Breft

Litowsk eine große Rolle gefpielt hat. erörterte kürzlich
einen eigenen Plan zur Befeitigung des Bolfchewismus: er

fchlägt ein internationales »Militärprojekt gegen die Bolfche

wiften vor. General Hoffmann entwickelte in einem Ge

fpräch mit einem Mitarbeiter der Berliner ruffifchen Tages

zeitung ..Ri-l“ diefen Gedanken. Er if
t der durch die
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bisherigen Beobahtungen beftätigten Auffaffung. die Handels
beziehungen mit Europa feien für den' Bolfchewismus nur'
ein Deckmantel für die Propaganda; Ziel fe

i

die Weltrevo

lution. 'Der General bemerkt. der Bolfchewismus fe
i

keine -

ruffifhe. fondern eine Weltfrage; alle Verfuche der Entente.
Rußland ins europäifche Konzert einzubeziehen. feien auf
.falfhem Wege. So ftellt General Hoffmann die Idee einer
internationalen bewaffneter/t Intervention in den Vorder

grund. Ein internationales Korps aus Soldaten aller

Armeen. zu dem unbedingt die 'Wrangeltruppen gehören

müßten. unter dem Oberbefehl eines ruffifchen Generals.
würde mit denBolfchewiften in kürzefter Zeit fertig werden.

Wenn diefes Korps ini Frühjahr feine Operationen bei

Petersburg begänne. würde es Rußland fehr rafh von den
3000 Bolfhewiften fäubern können. Darunter feien die

3000 Kommiffäre zu verftehen; alles übrige feien nur Mit
läufer. Von der Widerftandskraft der -Roten Armee fe

i

nihts zu halten. fobald fi
e

auf einen gut bewaffneten

Gegner ftoße. Kein Deutfcher beanfprnhe eine führende
Rollebei diefem Unternehmen; Perfhing. Joffre oder Foh
könnten das Kommando führen. Nah dem Fall von Peters-

"

burg würden die Moskauer Gewalthaber kampflos kapitu
lieren. (Voff. Ztg. St 624 vom 23. Dezember 1920). Diefer
Vorfhlag des Generals Hoffmann leuhtet ein; der Erfolg
würde fih wohl einftellen.
Die Gegenfähe zwifhen den Weftmähten Frankreih und

England in Bezug auf alle Oftfragen und zwifhen Frank
und Deutfchland im Befonderen verhindern jedoh eine der

artige internationale Aktion. Die Unmöglichkeit der fach

lichen Begleichung diefer Gegenfäße bildet eine Hauptgefahr

für Europa der nächften Zeit. Es darf vor allem auh der

ruffifh-polnifhe Gegenfaß niht überfehen werden. Die

Loslöfung Polens von Rußland und die Errichtung der

polnifhen Barriere zwifhen Deutfchland und Rußland ftößt

auf die fhärffte Ablehnung der ruffifhen Nationaliften aller

Parteien, Es .i
ft daher das trop aller weftmähtlihen Be
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günftigung ungleich fchwächere Polenreich in fteter Gefahr.
'

von dem weit ftärkeren Rußland. fe
i

diefe-s revolutionär

oder monarchiftifch geleitet. ,angegriffen zu werden. Eine
* Stabilifierung Polens können Franzofen und Engländer

zudem mit militärifchen Machtmiiteln nicht erzwingen. Man
erinnere fich. welche Schwierigkeiten es hatte. Waffen. Groß
i
kampfmittel und Munition nach Polen zu bringen. Als der

.brittifche Oberkommiffär in Danzig. Tower. von der eng

lifchen Regierung den Befehberhielt. Kriegsmictel. die er

gefperrt hatte. frei nach Polen paffieren zu laffen. erhob

x
.

fich fofort der fozialiftifche englifche Transportarbeiterverband

dagegen wegen Verletzung der Neutralität. und die deutfchen
Transportarbeiter hielten Schiffe und Eifenbahnwagen an.
die nach Polen beftimmt waren. um fi

e

nach Kriegsmaterial

zn unterfuchen. ,

Dazu dann der Gegenfaß zwifchen der englifchen und

fr'anzöfifchen Politik überhaupt. Während Troßki. der

ruffifche Revolutionsgeneraliffimus. auf dem Vormarfch'der

Ruffen gegen Polen im Juli 1920 der Welt* durch ein
drahtlofes Telegramm verkündete. Polen werde aufhören.
der Pufferftaat Europas gegen Sowjetrußland zu fein. und

es werde die rote Brücke der fozialen Revolution nach
Europa werden. hatte der englifche Außenminifter. Lord

Eurzon. die Grenze für Polen nach dem Often gezogen. die
ethnographifche Grenze. während die Polen doch gerade zum

Fefthalten derfelben noch weiteres Schuhland im Often be

durften. Und in all den Wirren. trotz allen diplomatifchen

England ließ der englifche Premierminifter. Lloyd George.

unentwegt mit dem ruffifchen Unterhändler Kraffin in London

über wirtfchaftspolitifche Vereinbarungen verhandeln. Jiu
Unterhaus fprach Lloyd George von der Nützlichkeit der

Unterhandlungen mit Rußland. General Hoffmann fagt

in der (oben angeführten)Ausfprache: ..Würde Llohd George

mit den Bolfchewiften verhandeln und mit ihnen Konzeffionen

abfchließen. wenn er fich Rechenfchaft über die furchtbare

Schabernacks der Ruffen Tfchitfcherin und Genoffen gegen“
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Gefahr. welche der Bolfchewismus darftellt. gäbe k“ Llohd
George hat darüber allerdings andere Gedanken. Für den

britifchen Staat im Wefien Europas bildet feiner Meinung

nach der ruffifche Bolfchewismus keine Gefahr. Er erwartet.
daß beim etwaigenVordringen über Polen durch Deutfchland
der Bolfchewismus fich maufere und fich in feinem Wefen

fo umgeftalte. daß er ungefährlich wird, Diefe Meinung

des britifchen Premierminiftees if
t

feicht genug. Bereits hat

fich der Bolfchewismus in Deutfchland im Linksradikalismus

eine Station gefihaffen. Ia noch mehr. das Wort des fran
zöfifchen Generaliffimus. Marfchall Foch. ..der Bolfche
wismus if

t die Krankheit der Befiegten“. if
t- zerfloffen. in

Frankreich hat fich die Sozialdemokratie gefpalten und

die Franzofen haben nun auch den Bolfchewismus aktiv

im Lande. wenn er auch zunächft für Frankreich bei defjen

fozialer Struktur und der nationaliftifchen Durchdringung der

ganzen Öffentlichkeit ungefährlich fein mag. Doch fteht
die mitteleuropäifch-weftliche Ausftrahlung des Bolfchewismus

für England überhaupt nicht in erfter Linie. fondern die

Auswirkung desfelben nach Afien. *Llohd George will fefte
Handelsbeziehungen mit der Sowjetregierung. freundliche
Geftaltung des gegenfeitigen Verhältniffes. Englands Staats

leitung hofft im Stillen. daß auf diefe Art beim Zufammen
bruch des Bolfchewismus England in Rußland in die Vor

hand käme. Zum anderen Teil wollte es die Propaganda
des Bolfchewismus in Afien verhindern. Allein die Umge*

ftaltung der' ruffifch-englifchen Wirtfchaftsverhandlungen in

politifche Transaktionen fchlug fehl. Als Llohd George

zu Beginn der Verhandlungen bei den Ruffen für Polen
intervenierte. ließ ihn Tfchitfcherin. da die Ruffen in den

Siegeslauf gekommen waren. fchnöde abfahren. obwohl
England den Polen ein Diktat mit mäßigenden Beftim
mungen auferlegt hatte (Curzonlinie. Hilfe nur nach Preis
gabe von Eroberungsplänen). Ebenfo zerfchlugen fich auch

die Unterhandlungen über Affen: die Bolfchewiften lehnten

/



124 Die Gegenfähe

es ab. ihre Propaganda in Perfien. Afghaniftan. Mefopo

tanien und Indien aufzugeben.

Die franzöfifche Politik fieht hinfichtlich Rußlands in

ausgefproihenem Gegenfahe _zur englifchen. Die Polen.

welche in ihrem Wefen manche Ähnlichkeit mitden Franzofen

haben und auch die Franzofen des Oftens genannt werden.

find die erklärten Schützlinge Frankreichs von jeher, In
Paris hat man einft dem Zaren Nikolaus ll. „eine 18.

?blog-ue“ entgegen gerufenl Die zariftifche Unterdrückungs

politik gegen Polen hatte. in Frankreich ftets'entfchiedene
Ablehnung gefunden. wenngleich Frankreich und Rußland

feit Peter dem Großen zu einander ftrebten. woran das

Zartum nur durch die häufigen Staatsnmwälzungen in

Frankreich verhindert wurde. Man-ift in der Gegenwart
zu der Anfchauung berechtigt. daß auch die Abwehr gegen

den Bolfchewismus mit ein Grund für die Haltung Frank
reichs gegenüber Polen und Rußland ift. Der Gegenfah
der franzöfifch-englifchen Politik trat befonders fcharf hervor
als Frankreich im September 1920 den General Wrangel

offiziell als kriegführende Maght anerkannte. „prevent an

oonaiiieration 188 Zugabe milituirea (iu gärießrailillraugel“.

In England rief diefer Schritt großen Widerfpruch in der
Preffe hervor. worauf die franzöfifche entfprechend reagierte.

Die anderen Gegenfäße der franzöfich-englifchen Politik
ergeben fich aus der Behandlung des türkifchen Problems.
Der Streit der beiden Mächte über die Teilung der Türkei

if
t

zwar beglichen. aber er wirkt weiter. England verfolgt

die PolitikGladftones. die Türkei aus Europa zu vertreiben.

während Frankreich für die Türkei eintrat. Indeß gab
England. durch die mohammedanifchen Jndier. veranlaßt.

infoferne nach. als der Kalife in Konftantinopel verbleibt.
das von englifchen. franzöfifchen und italienifchen Truppen

befeht wurde. Jin Übrigen wurde die Türkei durch den
Friedensvertrag von Sdvres in Mandatsfphären geteilt.

Die „Befreiung“ Armeniens von der Türkei haben die Mächte

nicht durchführen können. weil ihnen die Machtmittel dazu
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fehlten. So haben die Mächte die fhwere Verantwortung
für die fhlimmen Maffacres. welhe die türkifchen Nationaliften
unter den Armeniern neuerdings wieder anrihteten. Die

Engländer fehten im Gegenfatz zu. den Franzofen die Dotierung

Griechenlands mit einem großen Teile Thrazieus mitAdria

nopel und mit der Landfchaft von Smhrna durh und ließen
die Rückkehr des Königs Konftantin nach Griechenland zu.
Die Franzofen behaupten. daß die Engländer Frankreich
aus Shrien hinaus zu manövrieren fuchten durch heimliche
Aufreizung des Emir Feifal in Damaskus. der die Würde

eines Königs von Syrien annahm. Auch daß die Engländer
das Mandat über Paläftina und das Gebiet von Moful

(Affhrien mit _feinen Petroleumquellen) erhielten. hat in

Frankreich großen Unwillen erregt.
'

Auf diefem Hintergrund hebt fich in fcharfen Umriffen
die mitteleuropäifche Gefahr ab. das ftaatlihe. wirtfhaftliche
"und kulturelle Hinfterben Deutfhlands und Öfterreichs mit

dem
unmittelbaren Zufammenbruch Frankreichs im Gefolge.

Ju Europa drückt die Auflöfung im Often. ebenfo wie die aus
-der Angft vor dem befiegten Deutfhland und aus der Furcht
vor deutfher Revanche an dem der Jfolierung zutreibenden

Frankreich entftandene franzöfifhe Brutalitätspolitik. und

endlich dieUnmöglichkeit getrennt-felbftändigen Lebens der

habsburgifchen Nachfolgeftaaten alles nieder. Wie in diefen

gährenden Wirrwarr voller Gefahren geregelte Ordnung
kommen fo'll. die nach Schiller bekanntlich das „Gleihe“

leiht und freudig bindet. können auch die Erfahrenften niht
vocausfagen. Was da betrieben wird. die Durchführung des

Friedens gegen Deutfchland und Ofterreich zu ermöglihen.

find keine Ziele der Sammlung für den Wiederaufbau
Europas. fondern fanatifh wirkende Kräfte der Zerftörung
mit gewiffen Vorbehalten. die auch die Oftregelung unmög

lih mahen.
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Mieder der ruiniert-heutige Yüitwerniheruugsoertrag.

Aus Ofterreich im Dezember.

Am 8. Dezember if
t in der Wiener „Neuen freien

Preffe“ ein Artikel ..Öfterreich und die ruffifch-deutfwe Rück-
- .

verficherung“ erfchienen. als deffen Autor L
.

Rafchdau.,

deutfcher Gefandter a, D.. fich namhaft machte. Der deutfche
Diplomat a. D. gibt niwt die geringfte Andeutung darüber.
welcher konkrete oder fpeziille Anlaßihn bewogen hat. in
diefer Angelegenheit gerade jetzt zur Feder zu greifen. Daß.

er das Produkt feiner Feder. wenn er überhaupt dazu zu*
greifen fich ent_fchloß.'gerade der ..Neuen freien Preffe“ an- 7

vertraut hat. if
t allerdings wohl begreiflich. Doch foll hier.“

*nicht aus diefem Grunde auf den Artikel mit einigen Worten

eingegangen werden. fondern deswegen. weil dasfelbe Thema

ungefähr vor einem Jahr auw in 'diefen Blättern (B. 164.

H
.

8
)

behandelt worden if
t und es den Anfchein haben.

könnte. als würde der dort vertretene Standpunkt durch
die Ausführungen des deutfchen Diplomaten widerlegt oder

wenigftens abgefchwächt.

Rafchdau erzählt. was bis in die neuefte Zeit auw in .

Ofterre'ich-Ungarn nur fehr wenigen Eingeweihten bekannt.

gewefeii fei. daß der Bismarck'fche Rückverfiwerungsvertrag

bereits feit dem Jahre 1881 als Entente n train zwifchen
den drei Kaiferreichen beftanden. habe und zwar in einer

Faffung. die von der des deutfch-ruffifchen Vertrages von.

1887 niwt wefeh-tlich abweiche. Allerdings hätten fowohl

Kaifer Franz “wie insbefondere auch Hahmerle und fpäter

Kalnokh dem von Bismarck betriebenen Vertrag nur fehr
widerwillig zugeftimmt. und als derfelbe im Juni 1887 nicht
mehr erneuert wurde. habe man das ..in Wien aufatmend
als eine Löfung von einer drückenden Feffel angefehen".

.._
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“Dardanellen zu geftatten.

und Bismarck habe dann den- nicht wefentlich veränderten

Vertrag allein mit Rußland fortgefeht.

Was foll nun aus diefem Sachverhalt folgen? Nach
der Meinung und Darftellung Rafhdau's das. daß Bis
marck auh bei diefer einfeitigen und heimlichen Fort
fehnng des Vertrags nur „in vermittelndem. friedlichem
Sinne" vorgegangen fei. Alfo ein befreundeter. friedliher

Vermittler. der heimlih dem einen Partner gegenüber fih
zu Dingen- verpflichtet. wovon der andere Partner notorifch

nichts wiffen will! f .

Man könnte die Sache mit diefer Bemerkung auf fih
beruhen'laffen. wenn nicht in eben denfelben Zeiten auh
andere deutfche Diplomaten a. D. in dem Sinne tätig und

befchäftigt wären. uns Öfterreichern zu beweifen. daß Bis
marck eigentlih auh den ..Stoß ins Herz“ vom Jahre 1866
im Grunde nur aus Liebe zu Öfterreich präpariert. infzeniert
und ausgeführt hat. Das Eharakteriftifche der Darftellung

des gewefenen Gefandten Rafhdan liegt eben auf einer

anderen Seite. Konfeqnent fpriht Rafchdau vom Rückver

fiherungsvertrag fo. als hätte es fih dabei wirklih rein
und ausfchließlich um die Meer-engenfrerre und um nichts
anderes gehandelt. Aber für Rußland hat es fich nie um

die Meerengenfperre gehandelt. diefe Sperre war immer nur

Vorwand für ,ganz andere Zwecke und Ziele. Wenn

preußifche Diplomaten wirklich je diefe Meinung von der

Meerengenfperre gehegt haben follten. fo war dies jedenfalls

feit 8. Juli 1833. alfo feit bald hundert Jahren. niht mehr
möglich. Denn damals hat Rußland felbft mit der Türkei

einen Vertrag auf die Sperre- der Meerengen abgefhloffen;

es war dies der*“ruffifh-tür-kifche Freundfhaftsvertrag von

Hunkiar Jskeleffi. wornach die*Türkei fich auf ruffifchen

Wunfch verpflichtete. keinem Kriegsfhiff die Einfahrt in die

Die Türkei hat alfo in diefem

Punkte den Ruffen niht nur keine Schwierigkeiten gemaht.

fondern if
t mit ihnen vielmehr eines Sinnes gewefen. Jft
doh fhon der Gedanke an und für fich völlig abfurd. daß

K»
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es den» Sultaneu je ein Vergnügen gemacht haben follte.

fremde Kriegsfchiffe in den Meerengen zu fehen.

Nicht an der Meeren'genfperre alfo. auch nicht am

Befih der Meerengen als folcher war es den Ruffen in

erfter und'lehter Linie gelegen. fondern um den Befih
Konftantinopels als des zweiten Rom. des Sihes des öku

menifchen Patriarchen. der fich für den allein wahren Nach
folger Petri hält und ausgibt. mit einem Worte: um die

.herrlichere Wiederaufrichtung des bhzantinifchen Kaifertums

nicht blos in weltkicher. fondern insbefondere auch in kirch

licher Beziehung. darum hat es fich den Ruffen von jeher

gehandelt. Und nach ihrer Theorie find fi
e

auch die allein

berechtigten Erben des bhzantinifchen Kaifertums. Diefer An?

fpruch geht bekanntlich auf die Heirat des Fürften Johann 111.
von Moskau mit der Nichte Sophie des letzten bhzantinifchen
Kaifers Konftantin xt. zurück. welche Verbindung von den
Päpften Pius 11. uiid Sixtus 17, begünftigt wurde-nnd an

läßlich welcher der genannte Moskauer Fürft dem Papft auch
die fchöiiften Verfprechungen gemacht. aber freilich (gleich

_ mehreren anderen groß- und kleinruffifchen Fürften) alsbald
wieder gänzlich vergeffen hat.

Mag ja fein. daß Bismarck von feinem Standpunkte

der Frage* des ruffifchen Befitzes von Konftantinopel nicht

fo große Wichtigkeit zuerkannt hat. daß ihm aber diefe Be

deutung völlig entgangen fein follte. ihm. der doch den fo

genannten Kulturkampf begonnen. das werden feine geiftigen

Epigonen. wenn fi
e es fchon felber glauben. der übrigen

Welt vergeblich einzureden fuchen.

Und damit bleibt der Rückverficherungsvertrag für immer

gekennzeichnet.
-
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In den Tagen der Werbung um das Abftimmungs
gebiet in Schleswig if

t

von dänifcher Seite *oft gefagt worden.

ganz Schleswig fe
i

altes dänifches Land und feit dem

Jahre 810 liege die Grenze zwifchen Deutfchland und Däne
mark an der Schlei. dem Danewerk und der Eider. Nun

if
t das Parteigezänk verftummt und man kann die Sache

mit ruhiger Überlegung prüfen. Da muß zunächft die Frage

aufgeworfen werden. warum das Jahr 810 maßgebend fein
foll. Man fagt wohl. daß damals das Land in das Licht

der Gefchichte eintrat. Das if
t nur mit der großen Ein

chränkung richtig. daß die beiden näihftfolgenden Jahr
hunderte. was Schleswig und den Norden betrifft. nicht im

hellen Lichte der Gefchichte liegen. Wir wiffen beifpielsiveife

nicht. unter welchen Umftänden die Gründung der dänifchen

Reichseinheit unter König Gorm erfolgte und was alles

unter feinen beiden Nachfolgern vor fich ging.

Die Ereigniffe. die im Jahre 810 zur Feftfeßung der
Eider als Grenze zwifchen Deutfchland und Dänemark führten.

haben aber doch eine Borgefchichte, Nur läßt diefe fich nicht
mit Namen und Zahlen belegen. noch haben wir für fi
e

fchriftliche Quellen. fondern wir müffen durch vorfichtige

Schlüffe zu Ergebniffen zu gelangen fuchen. Der Weg if
t

fchwierig und die 'Ergebniffe machen nicht den Anfpruch

7
|

t.
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darauf. alle zu befriedigen. können es auh gar niht. Doh

fe
i

der Verfuh gewagt.
Die erfte. freilich verfhwommene Nachriht über unfere

Gegend liefert uns Phtheas von Maffilia. der um das

Jahr 330 eine Reife nah dem Bernfteinlande unternahm.
unter welchem wir wohl die deutfche Nordfeeküfte zu ver

ftehen haben. Er findet dort Bewohner. die er Guttonen
und Teutonen nennt. Aber wir können aus feinen Be

richten niht fehen. wo er eigentlih -war. In dem Namen
des jütländifhen Fluffes Gudenaa einen Anklang an die

Guttonen zu fehen. if
t

ebenfo gewagt. als in dem Namen

Ditmarfhen auf dem Umwege über Dietmarfhen und Tiet

marfhen einen Anklang an die Teutonen und in dem

Namen der Infel Amrum einen Anklang an die fpäter mit
den Teutonen verbundenen Ambronen zu finden. Sprahlih

if
t

fo etwas möglih. aber damit muß man fih begnügen.
Zu irgend welher *Gewißheit zu gelangen. if

t unmöglich.

Die Kimbern. die 200 Jahre fpäter Rom in Shrecken fehlen.
haben der Halbinfel Shleswig Holftein-Iütland den Namen
gegeben. haben aber nahweisba-re gefhihtliche Beziehungen

zu ihr niht. Wohl wird gemeldet. daß eine große Flut fie
aus der Heimat vertrieben habe. und wenn das mehr if

t

als ein bloßes Gerüht. fo müffen fi
e an der Nordfeeküfte

gewohnt haben. denn folche verheerende Fluten. die bedeutende

Volksniaffen zur Auswanderung zwingen. kommen an der

Oftfeeküfte niht vor. Auhder Zufammenhang. in dem

Tacitus die Refte der Kimbern nennt. deutet auf Wohnen_
an der Nordfeeküfte. Nur reden weder er. noh die übrigen

Shriftfteller der röinifchen Zeit. von unferer Gegend niht
aus eigener Anfhauung. fondern nur vom Hörenfagen und

darum niht klar genug. um die Wohnfiße der von ihnen
genannten Stämme aus ihren Angaben genau fiftftellen

zu können.

Aus diefem Grunde können wir auh aus dem an und

für fih wertvollen Berihte des Tacitus über die Herthus
völker keine zwingenden Schlüffe ziehen. Das gemeinfame
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Heiligtum der fieben Stämme lag anf einer Infel des Ozeans.
nur wiffen wir nicht. ob mit dem Ozean die Nordfee oder
die Oftfee gemeint ift. und noch weniger. ob die Jnfel Rügen.

Femarn. Alfen. Helgoland oder eine andere Nordfeeinfel
gewefen ift. Von den fieben Stämmen treffen wir fpäter
nur die Angeln und Warinen wieder. _Die andern fünf

noch in Orts-. Fluß- und anderen Namen wiederfinden zu
wollen. if

t

nichts beweifende Spielerei. Die fünf Stämme

find in die andern beiden aufgegangen. was ähnlich auch
anderswo vorgekommen ift. Angeln und Warinen treffen
wir zu Karls des Großen Zeiten in Thüringen. und dort

und in der Umgegend erinnern noch die Ortsnamen auf

engel und leben an fie. Angeln treffen wir auch an der

Rhcinmündung. im mittleren Schleswig und mit den Sachfen

zufammen als Teilnehmer an der Fahrt nach Britannien.
Wir können gefchichtlich nicht mehr feftftellen. was für

ein Ereignis den Bund der Nerthusvölker fprengte. und

Vermutungen bringen uns nicht weiter. folange wir die Sihe
nicht genau feftftellen können. die Tacitus ihnen zuweift.
Wir wiffen darum auch nicht. ob das Gebiet des Herzog

_tums Schleswig zu ihren Urfitzen gehört oder ob fi
e

erft

teilweife dort einwanderten. nachdem fi
e aus ihren Urfißen

vertrieben waren.
*

Natürlich wiffen wir auch nicht. feit wann

fi
e dort faßen. Daß fi
e aber dort wohnten und daß die

Landfchaft Angeln zwifchen der Schlei und der Flensburger

Föhrde von ihnen den Namen hat. kann wohlmit zureichen
den Gründen nicht beftritten werden. Noch heute unter

fcheidet fich der Angliter in Sprache. Sitte und Eigenart
von feinen Nachbarn im Norden. Weften und Süden. wenn

gleich er feine eigentümliche Sprache. das fälfchlich fogenannte

Angler Dänifch. und den_ befonderen Bau feiner Bauern

häufer. als den landwirtfchaftlichen Bedürfniffen nicht mehr
entfprechend. aufgegeben hat. Jn Holftein wohnten damals
.die Sachfen. die fäwn' Ptolemäos als im Süden. auf dem

Nacken der kimbrifchen Halbinfel wohnend. kennt. Alte

Lieder und Sagen. teils in England. teils in Dänemark auf
9*
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gezeichnet. aber anglifchen Urfprungs »und vor der Abwani

derung nach Britannien entftauden. wiffen von Kämpfen

zwifchen Angeln und Mhrgingen zu reden. die an der Eider

. ausgefochten wurden. Ob nun Mhrginge und Sachfen das»

felbe waren oder ob wir in den Mhrgingen einen im nörd

lichen Teile Holfteins wohnenden deutfchen Stamm zu fehen

haben. der fpäter mit den Sachfen verfchmolz. muß dahin

geftellt bleiben.

Fanden die Kämpfe an der Eider ftatt. fo dürfen wir

annehmen. daß die Eider] die Südgrenze des anglifchen

Reiches war. Nördlich von der Eider zog fich an ihr e
in

breiter Wald und Sumpfgürtel entlang. der die Völker

grenze bildete und .nicht bewohnt war. Solche Grenzen

finden fich auch zwifchen andern germanifchen Stammes

gebieten. Im Norden befand fich eine ähnliche Völkergrenze.
Sie beftand aus dem breiten Tale der Königsau und dem

füdlich davon belegenenWalde Farris. indem es noch

Jahrhunderte fpäter kaum menfchliche Siedlungen gab. So
war fchon in den erften Jahrhunderten unferer Zeitrechnung.
vor der Abwanderung nach Britannien. Schleswig eine

Einheit. welche von den Angeln und verwandten und_
mit ihnen verfchmolzenen Stämmen bewohnt war. begrenzt

und gefchäßt von breiten fumpfigen Flußtälern und vor

gelagerten dichten Wäldern. die man abfichtlich nicht rodete.

fondern *als Grenz- und Schußgebiet in ihrer natürlichen

Wildheit wachfen ließ. Daß aber Schleswig auch in gefchicht

liähen Zeiten eine Sonderftellung im dänifchen Reichsverbande

einnahm. wäre erklärt. während es mit Gründen aus g
e

fchichtlicher Zeit nicht zu belegen if
t und darum auf Ver

hältniffe in vorgefchichtlicher Zeit zurückgeführt werden muß.

Daß es aber wirklich Angeln und verwandte unter fi
e

aufgegangene Stämme waren.- denen- Schleswig als ge

fchloffenes Gebiet gehörte. geht daraus hervor. daß die

Angeln in Britannien in fpäteren Jahrhunderten gut genug.

wußten. wo ihre Altvorderen gewohnt hatten und wo noch

Stammesgenoffen von ihnen wohnten. nämlich 'im Bereich
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des fpäteren Schleswig. Das haben wir uns nun nicht fo

vorzuftellen. als ob man aus gefchichtlichen oder anderen

.G'ründen die alte Heimat gefucht hätte. denn dann will der

Suchende in der Regel etwas finden und findet. was er

fucht. manchmal am unrechten Orte. Sondern die Züge

nach Britannien waren keine' Ereigniffe. die auf einmal ab

riffen und dann keine Verbindungen zwifchen hüben und

drüben nachließen. Ein feefahrendes Volk. wie die Angeln.

wußte den Weg über die Nordfee vor und nach der

großen Wanderung zu finden. Und als die eigentlichen

Wanderzüge aufhörten. blieb der Verkehr zwifchen der alten

und der neuen Heimat. Gelegentliche Aufzeichnungen über

den Befund in der alten Heimat machten fich bei See

fahrern in der- neuen Heimat ganz natürlich. Sie fuchten

ihre Stammesgenoffen da. wo fi
e immer gewohnt hatten.

Aber was bewog die Angeln. die alte Heimat zu ver

laffen und nach Britannien überzufiedeln? Die gewöhnliche

Erzählung meldet. fi
e

feien von den Briten gegen die

Pikten und Skoten zur Hilfe gerufen worden und haben
dann das Land nicht wieder verlaffen wollen. Viele Namen

und Einzelzüge werden uns berichtet. aber die Quellen find

offenfichtlich alte Lieder. denen wohl gefchichtliche Tatfachen
zugrunde liegen mögen. die aber als Quellen wenig wertvoll

find. Daß die Entblößung Britanniens von römifchen
Truppen. um dem Einfall Attilas_ in Gallien zu begegnen.
und der darauf folgende Einbruch der Pikten und Skaten

und der Hilferuf der Briten nicht die erfte Urfache zur Ein
wanderung der Angeln und Saihfen war. geht fchon daraus

hervor. daß germanifche Stämme fchon über ein Jahrhundert
an der Oft- und Südoftküfte Britanniens gewohnt hatten.

ehe um die Mitte des 5
.

Jahrhunderts die eigentliche Wan

derzeit begann. alfo zu einer Zeit. wo noch die Römer

herrfchaft auf der Infel unangefochten beftand, Wie die

Germanen dahin kamen. ob als Nachkommen germanifcher

Söldner in römifchen Dienften. ob als friedliche Einwanderer.
die man dann auf die Grenzwacht gegen die feeräuberifchen
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Einfälle eigener Stammesgenoffen ftellte. ob auf fonft eine

Weife. entzieht fich unferer Kenntnis. Britannien war eine

ferngelegene Provinz des Römerreiches und die römifhen

Gefhihtfhreiber kümmerten fich wenig um folhe Provinzen.
Als dann um die Mitte des fünften Jahrhunderts *die

Römer Britannien von Truppen entblößten und die Kämpfe

gegen die Pikten und Skoten von den Briten allein geführt

werden mußten. kamen die Angeln und Sahfen in größeren

Sharen. Hilferufe vonfeiten der Briten mögen ja an fi
e

ergangen fein. find aber als Erklärung für die Einwanderung

niht nötig. Die Angeln und Sahfen kannten den Weg
über die Nordfee zur Genüge.. fie waren ihn oft als See

räuber gefahren. wie die Erinnerungen deutlih genug er

kennen laffen. Wo der Römerfchutz gewihen war. da ftand
.das Land ihnen offen. und die Kämpfe der Briten mit den

Pikten und Skoten begünftigten ihre Anfiedlung. fobald fi
e

die Streitigkeiten zu ihrem Vorteil auszunühen verftanden.
Und daß fi

e das verftanden. davon zeugen ihre alten Lieder.

nach denen fi
e bald auf der Seite der Briten. bald auf der

Seite der Pikten und Skoten ftanden.
'

Aber wahrfcheinlih war die Auswanderung wenigftens
der Angeln keine ganz freiwillige. Sie wurden gedrängt.
_Jin füdlihen Shweden. in den Provinzen Schauen. Halland.
und Blekinge hatten die Dänen. foweit wir fi

e

zurückver

folgen können. ihre Urfihe gehabt. Von dort aus waren

fi
e erobernd über den Großen Belt nach Füuen und weiter

über den Kleinen Belt nah Jütland notgedrungen. an deffen
fruchtbarer Oftküfte fi

e

fich niederließen und die dort wohnen
den Jüten entweder unterworfen oder in die unfruhtbaren

Heiden und Moore desx mittleren und weftlihen Jütland
trieben. Welchen Stammes die Jüten waren. ift niht mehr
genau feftzuftellen. Jhre Nachkommen wohnen ja heute

noch in Mittel- und Weftjütland. aber fi
e find im .Laufe
der Zeit ftark dänifiert worden und auh ihre Sprahe. der
fogen. weftjütifhe Dialekt. der auh in Nordfchleswig ge

fprochen wird. if
t

heute weiter nihts als eine dänifhe
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Mundart. Aber fi
e

hat viele Eigentümlichkeiten in Bau
und Sprachgut und man kann fchon annehmen. daß ur

fprünglich die nächftverwandte Sprache nicht die dänifche.

fondern die anglifche war. Dann wären auch die nächften
Verwandten der Iüten nicht die Dänen. fondern die Angeln.
und die Iüten wären kein dänifcher. fondern ein deutfcher
Stamm, Wer aber in ihnen lieber einen dänifchen Vortrupp

fieht. dem können wir mit zureichenden Gründen das Gegen

teil nicht beweifen, Daß die Angeln deutfchen. alfo weftgerma

nifchen Stammes waren. wird nicht bezweifelt,
Die Iüten waren »von den Dänen aus dem leßten Teil

ihres Landes verdrängt worden und fuchten. doch einmal

auf der Wanderung begriffen. neue Wohnfihe. Nur nach
Süden ftand ihnen das Land offen. denn das Tal der
Königsau und der füdlich davon fich ausdehnende Wald

Farris bildeten keine unüberfteiglichen Schranken. Warum

Iüten und Angeln nicht. wenn fi
e Volksverwandte waren.

gegen dievolksfremden Dänen gemeinfame Sache machten.

if
t eine müßige Frage. Zum Volksbewußtfein war man in

damaligen Tagen noch nicht vorgefchritten. nur das Stammes

bewußtfein war lebendig. Iüten und Angeln mögen fich
auch als Verwandte gefchlagen und vertragen haben. wie

es eben traf. Im allgemeinen wurde die Völkergrenze an
der Königsau refpektiert. Als aber den Iüten der befte
Teil ihres Landes genommen war. da fuchten fi

e Erfah.
wo er allein zu finden war. Sie drangen nach Süden vor

und drückten auf die Angeln.

Trat diefes Ereignis nun um diefelbe Zeit ein. wo die
Römer Britannien räumten und die Kämpfe der Briten mit

den Pikten und Skaten den Angeln Ausficht boten. jenfeit

der Nordfee beffere Wohnfihe zu gewinnen. fo bekommt die

Wanderung mach Britannien *einen neuen. aber einen ver

ftändlichen Hintergrund. Daß die in Holftein. alfo den Angeln

benachbart wohnenden Sachfen fich dem Zuge anfchloffen.

if
t

nicht weiter befremdlich. Sie haben den Weg über die

Nordfee wohl auch früher gemacht und wußten um die guten
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Anfiedelungsmöglichkeiten fo gut Befcheid. wie die Angeln.

Und wenn unter den Anfiedlern auch Iüten genannt werden;

if
t das weiter nicht verwunderlich. Bon der Weftküfte Jüt

lands mögen die Iüten fo gut wie die Angeln und Sachfen
Raubzüge nach Britannien gemacht haben. Andererfeits

hinderte fi
e

auch nichts. den Spuren der Angeln zu folgen.

nachdem fi
e

erft in deren Lande das Meer erreicht hatten.
Wie fich Angeln. Sachfen und Iüten in Britannien unter
einander vertrugen. erfahren wir nicht. Gegen die Einge-_
borenen werden fi

e ja zufammengehalten haben; das war'

ein Gebot der Klugheit. Sonft fiedelten fi
e gefondert von

einander und unter den fieben Königen.“ deren Gründung
das Endergebnis der Befiedelung war. befanden* fich drei

anglifche. die drei nördlichen. und drei fächfifche. die fich

fchon durch den Namen 89)( als folche kundgeben. Fraglich

iftdie Stellung Kents in diefem Verbande. Hier fcheinen
fchon vor Beginn der eigentlichenWanderzeit Iüten gewohnt

zu haben und es mag der jütifche Teil der Einwanderer

fich hier niedergelaffen haben. Später hatten hier wohl

'

auch die Sachfen das Regiment. fo daß unter den fieben

Kleinkönigreichen keines ficher als jütifch angefprochen
werden kann.

Waren die Wanderzüge der Angeln durch den Druck

der Iüten auch mitveranlaßt. fo war fpäter die Sehnfucht

nach befferen Wohnfißen auch eine treibende Urfache für die

Abwanderung. Die alte Heimat in Schleswig wurde einiger

maßen menfchenleer. Den Beweis liefern uns die Gräber.
,Bis zur Wanderzeit haben wir fi

e mit den Beigaben in

ununterbrochener Kulturfolge. dann klafft eine Lücke. Nur
auf den Jnfeln Sylt. Föhr und Amrum fcheint diefe Lücke

nicht vorhanden zu fein. Es ift ja auch denkbar. daß dort -

eine ftarke Schicht der Angeln oder der mit ihnen verwandten

Stämme wohnen geblieben ift. Die Jnfeln hatten offenbar
damals einen wefentlich größeren Umfang als heute und

dahin mag fich ein Teil der Urbevölkernng vor dem Drucke
der Iüten zurückgezogen haben. fo daß wir dort eine ziemlich/
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dichte Bevölkerung vorausfeßen können. wie die verhältnis
mäßig große Zahl der Gräber beweift.
Mit den Friefen haben diefe Bewohner nihts zu tun.

die kamen erft Jahrhunderte fpäter aus den Gegenden der

heutigen Niederlande hinüber. Und es if
t

noch die Frage.

ob die Bewohner diefer drei Großinfeln überhaupt Friefen

find. Gegenwärtig nennen fi
e fih ja fo
.

daneben aber auh
Söldringer. Ferringer und Amringer. Und ihre Sprahe

if
t von der der Feftlandsfriefen wefentlih verfchieden. viel

verfchiedener. als die friefifhen Mnndarten fonft unter

einander find. aber unter fih find die Mundarten der drei

Infrln fehr nahe verwandt. Daß die drei Großinfeln bei
der Einwanderung der Friefen eine tüchtige friefifhe Blut
beimifhung bekamen. if

t

denkbar. wenn auh niht notwendig.
Die Friefen feßten fih am Rande der Marfh an und

befiedelten die Marfh. *nachdem fi
e gelernt hatten fefte Deihe

zu bauen. Daß die Bewohner der Großinfeln mit den hin

zuwandernden Friefen gemeinfame Sache mahten. liegt i
n

den natürlichen Verhältniffen des Landes und in den poli

tifchen Verhältniffen der Folgezeit begründet.

An einem anderen Teile Shleswigs if
t der Name der

Angeln haften geblieben bis auf den heutigen Tag. an der

kleinen Halbinfel zwifhen der Shlei und der Flensburger

Föhrde. Es if
t natürlih nicht daran zu denken. daß haupt

'fählich von diefem Angeln aus die Züge nah Britannien

erfolgten. Sie hätten dann um Schleswig und Jütland

herum :erfolgen müffen. Denn felbft das alte Hollingftedt

an der Treene. bis wohin in fpäteren Zeiten und alfo auh

wohl damals die Nordfeefhiffe gingen. gehörte niht zu
Angeln und hat niemals dazu gehört. Die Wanderzüge

nah Britannien erfolgten von Häfen und Buhten der Nord

fee aus. die Britannien am nächften lagen. Nur if
t es ein

nutzlofes Beginnen. diefe Ausfahrtftellen heute noh beftimmen

zu wollen. Die uns genannt werden. find die Hafenplätze

des fpäteren Nordfeehandels. Die Namen entftcimmen aber

niht der Volksüberlieferung. das Volk hat die Wanderung
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reftlich vergeffen. fondern fpätere Gelehrfamkeit hat .die

Ausfuhrhäfen gefucht und in den Hafenpläßen ihrer Zeit
gefunden. Auch if

t gar nicht daran zu denken. daß auf der

Halbinfel Angeln *der Volksfiamm gleichen Namens befonders

dicht beifammen gewohnt hat. Wahr if
t

fo ziemlich das

Gegenteil. Die Halbinfel war damals voll von Wald und

Sumpf. Der Wald war fchwerer zu roden und der Lehm
boden mühfamer zu beackern. als es möglich war. die Heide

umzubrechen und den Sandboden des Mittelrückens zu lockern,

Der jeßt als unfruchtbar verfchriene Mittelrücken war früher
und ftärker befiedelt als die fruchtbarere Oftküfte.
Wenn aber der Name der Angeln_ gerade an diefer

Halbinfel hängen blieb. fo mag es ja immer fein. daß bei

dem Vordringen der Jüten. welches ohne Zweifel auch den
Mittelrücken entlang erfolgte. beträchtliche Teile der anglifchen

Bevölkerung fich in diefe abgelegene Halbinfel hinein retteten

und. von deren Wäldern und Sümpfeii gefchüht. fich der

jütifchen Herrfchaft längere Zeit erwehrten als die übrigen

Teile Schleswigs. Wir nehmen aber* weiter an. daß 'fich
hier ein anglifches Staatswefen bis auf die Tage Karls des

Großen gehalten hat. Der Vater des fagenberühmten Roland

wird Milon von Anglant genannt. Was war Anglant?

Sicher nichtEngland. denn dahin hatte Karl. der troß Uhlands
Ballade kein Seefahrer war. keine Beziehungen. und der

Name England war damals überhaupt noch nicht üblich.
Dagegen if

t

fchon möglich. daß in dem Namen Milan von
Anglant eine gefchichtliche Erinnerung fortlebt und daß Milon.
oder wie immer fein anglifcher Name gelautet haben mag.

im anglifchen Schleswig geherrfcht. im Kämpfe mit den Jüten

fein Land verloren hat und fich nun als Flüchtling am

Hofe Karls des Großen aufhielt. vielleicht in der Hoffnung.

durch deffen Hilfe fein Land wieder 'zu gewinnen. Als feinen
Fürftenfiß würden wir dann Sliaswik. das heutige. Schleswig

nördlich von der Schlei anzufehen haben. während das

fpätere Hethabh. das angelfächfifche Haethum. das ein Jahr
hundert fpäter als den Dänen gehörig genannt wird. füdlich
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von der Schlei lag und feine fefte Burg auf dem heutigen
Königshügel hatte. Sliaswik und Hethabh werden meiftens
verfelbigt. was ohne Zweifel falfch ift. Sliaswik if

t jeden

falls die alte anglifche Siedelung. Hethabh die fpäter erbaute

dänifche oder jütifche Zwingburg. erbaut. um die Umgegend
unter die neue Herrfchaft zu beugen.

Sehen wir alfo in Anglant eine Bezeichnung Schles
wigs oder eines Teiles desfelben mit der Hauptftadt Schleswig.

fo find wir doch ganz außer Stande. die Ausdehnung des
Landes anzugeben. Auch darüber find wir ohne Nachricht.
wie die Kämpfe verliefen und ob fich damals oder früher

ähnliche anglifche Reiche im Lande Schleswig bekannten.

Und wenn wir oben von einem Kampfe mit den Jüten
fprachen. fo if

t es doch auch denkbar. daß es vordringende

Dänen waren. die Milon von Land und Leuten trieben.

Alfo entweder war es ein neuer Vorftoß der Dänen in Jüt*
land. der die Jüten weiter füdwärts trieb oder der dänifche
Vorftoß hatte bereits auch die Jüten unterworfen und die
Dänen unterwarfen fich auch den Reft der Angeln und

dehnten ihre Macht bis an die Eider aus. wobei fi
e einige

Zeit an der mit Wald und Sumpf erfüllten Völkergrenze

Halt machten.
Allerdings war ni>)t die Meinung der füdwärts Vor

dringenden. dauernd an der Völkergrenze Halt zu machen.
Als Karl der Große daran ging. auch die nordelbifchen -

Sachfen feiner Herrfchaft zu unterwerfen. traf er zum erften
Male mit den Nordleuten znfammen. die in derfelben Arbeit

begriffen waren. Sie werden jeht und fpäter Dänen ge

nannt. ob fi
e aber Dänen oder Jüten waren. wird fchwer

oder gar nicht feftzuftellen fein. Ohne Zweifel waren die

Dänen das mächtigfte Volk nördlich von der Eider und ihr
Name war den Deutfchen am bekannteften. Alfo muß mit
der Möglichkeit gerechnet werden. daß fi
e alles als Dänen

bezeichneten. was nördlich von der Eider wohnte. die Jüten
eingefchloffen. Die zurückgewiefenen Nordmänner drangen

unter ihrem König Götrik dann noch einmal vor. aber ohne



140 Das ältefte Schleswig. z

Erfolg. Er wurde von feinen eigenen Leuten ermordet und
mit feinem Nachfolger Hemming fchloß Karl dann den Frieden.

*

der die Eider zur Grenze zwifchen Deutfchen und Dänen

machte. unter welch lehteren wieder die von den Deutfchen

als Dänen bezeichneten Nordmänner zu verftehen find.
Das Jahr 810 fetzte alfo lediglich dem Vordringen

der Nordmänner nach dem' Süden ein Ende. Die alte

Stammesgrenze zwifchen Angeln und Sachfen wurde Reichs

grenze. war aber kaum* als einige Grenze gedacht. Hätten
die Nachfolger Karls des Großen fich mehr. um den Norden
und Offen Deutfchlands- als um Italien gekümmert. fo
wäre die Eidergrenze bald überfchritten worden und auch
die Dänen wären dem deutfchenzReiche*angegliedert worden.

Daß auch die Dänen die Eidergrenze nicht als für ewige

Zeiten feftgelegt betrachteten. geht daraus hervor. daß im
*

13. Jahrhundert der Dänenkönig Waldemar neben andern*

Anländern der Oftfee auch Holftein unter feine Herrfchaft

zu bringen fuchte. was freilich mißlang. Die Eidergrenze

konnte nur deshalb folange Staatengrenze bleiben. weil.

Deutfchland kaum Miene machte. erobernd nach Norden

vorzudringen und weil Dänemark zu einem Vorftoß nach
Süden die Macht fehlte. Eine Völkergrenze war die Eider

vor 810 nicht. fondern. nur eine Stammesgrenze zwifchen
Angeln und Sachfen. Und fi

e wurde es auch im Jahre 810

. nicht. Die Bewohner im fpäteren Herzogtum Schleswig.

*haben fich von jeher bis auf den heutigen Tag mehr zu -

Holftein als zu Dänemark hingezogen gefühlt. auch damals..
als fi

e unter der Herrfchaft der Dänen oder von Herzögen

aus dem dänifchen Königshaufe ftanden.
'

-

P
. Asmuffen.
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_ Ya- Jalaneufett.
.am .Hofe der .Herzöge von Yurguud.

(1454)
Von Otto Cartellieri. /

(Schluß.)

Das Mahl begann.') Die Chroniften hatten an diefem
denkwürdigen* Tage zu viel anderes zu fehen und fich zu

merken. als daß fi
e

fich um die Speifenfolge und die Ge
tränke gekümmert hätten, Immerhin. einzelnes fiel ihnen

auf. Wagen-l) und Sänften. die mit goldenem und blauem

Stoff ausgefchlagen und mit dem burgundifchen Wappen
gefchmückt waren. wurden durch Aufzüge von der Decke

des Saales herabgelaffen') Jn ihnen ftanden die Speifen.
Jeder Fleifchgang hatte über vierzig verfchiedene Platten.
Ju jedem Wagen lagen zweiundahtzig Stück Fleifch.
Als der Lärm fich etwas gelegt hatte. fing die Glocke

. in der Kirche - in dem erften Schauftück --- vernehmlich
an zu läuten. Dann fangen die Chorknaben und ein „Tenor" *)

ein liebliches Benedicite. darauf blies ein Shäfer in der

Paftete ein neues Lied auf dem Dudelfackf)
So blieb es auch in der Folge. Jedes neue Zwifchen

fpiel wurde mit Mufik eingeleitet. die ja am Hofe mit Leiden

1
) Eltron. (ie Mareike 170: et re rammt-.nokia leclit dunkel; euriron

riept deuten (iu aoir et. aura _juoguee iii ill.

2
) 'int petiteo char-retten eotoikeer. (le äoubler tous, rie tour-ellen

et (te rauen, leßguellee out geri-7 d
. aporter leo meta aux

tables. Avril 8 2017; init. dlorä 17 196. - ehari0t8 . . , Zj

plaiiie äe bien qu'il kallojt (le kill border Q
. potter eaecun

chat-lot; et 7 iii-alt (liter-8 m62 .juogueß an aawbre (ie chin

guunte-aeun, Eltron, (le 1
7
'

loreti'e 170.

3
)

Diefe Einzelheit aus Duclercq 167.

4
)

Hier zweifellos die Vaßftimme. - Jn der „lIpjstre pour tenir
et celebrer la noble keete (tu '1'l10i86n ä'or“ erwähnt 11a litt-trade
17 177, daß die Sänger wie die Herolde bei Tifch rohes Fleifch

erhielten.

5
) mueette.

'xx
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fchaft betrieben wurde. Die Künftler in der Kirwe und der

Paftete wechfelten mit einander ab. Neben und auch mit

den Sängern. die unter anderem das Lied „lie Zanleegarcle
(le ina nie“ und eine Motette vortrugen. ließen fich die

verfchiedenften Jnftrumente hören: die Orgel. das ..deutfche

Horn“. die Oboe. Laute. Flöte und Geige. 1)

Awt Zwifwenfpiele folgten aufeinander. fewzehn Edel
leute in der herzogliwen Trawt hatten die Leitung in Händen.

Zuerft trat ein dreffiertes Pferdk) auf. Ju hellrote*
Seide gehüllt. kam es rücklings in den Saal hinein und.

durwfchritt ihn ebenfo. Auf ihm faßen ohne Sattel. Rücken

an Rücken. zwei Trompeter. Sie trugen graufchwarze Über

gewändcr") und feltfame Hüte. Masken verfteckten ihre

Gefiwter. Ein Ungeheuer. in grün-weiß-geftreifter Seide.
oben Menfch. unten Greif. mit merkwürdigem Gefiwt und

Bart. ritt auf einem Wildfwwein. das gleiwfalls mit grüner
Seide ausgeputzt war. an den Tafeln vorbei. Es jonglierte
mit zwei Dolchen und einem Schwerte*) und hatte auf feinen

Swultern einen Akrobateu im Handftand. die Füße in

die Luft, Ein fchöner. weißer Hirfw mit vergoldetem Geweih
erfchien. Auf hellroter. feidener Decke faß ein zwölfjähriger

Knabe. im kurzen. karmefinroten Samtgewand. *fchwarzen

Hütwen und Schnabelfwuhen. Der Junge fang mit heller

1) fo: tut ,jene cl'nn len, cl'nn (lancliainne arena ung anti-e

instrument cancer-(kunt. . .z un leute area clean banner rain;

.faul-.rent gnatre nieneeti-enx ile tlentree; ,fuer-rent ll meneetrelr
876113168 . .. ile nielleß et nrenc enlx ung len bien naar-ile
et'. cliantajt; arena eulx une (1uinainelle ile karte] (ie 1nclicte

ilnclienee namniee kk'acgnette . ..; .fuer-ent train tadaurina
ennnrndle une tree _fax-eure ardacle (klar. clinneean). - Vgl.
1*'. .1. rein. kljetajre generale (le lu musique ll (kar181876)
149 ff.. der über die* Jnftrumente Auskunft gibt; dann auch

Georges Kaftner. 11er (lc-tunen (len warte , . . (Paris 1852) 171 ff
.

2
) .ledan ile ltäoleenieo 460 fagt allein: d. cleux tierten.

3
) [jaurnarcle.

4
) karge, das hier wohl nicht „Schild“ bedeutet. fondern „clagne

oder „eepee ile '1'nrgnie“z vgl, Duc-auge (Klausur-juni 8. ii. karge.
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Stimme das Lied „.16 no i718 oriquen la parojllo“. und

kein anderer als der kunftreiche Hirfh felbft übernahm die
Begleitung. 1) _Ein feuriger Drache durchflog den Saal und

verfhwand geheimnisvoll wieder. Hoh oben von der Decke

herab ließ man einen Reiher fliegen. Mehrere Leute in der

Traht von Falkonieren fcheuhten ihn auf. Zwei Falken
folgten nach; der eine ftieß fo hart auf den Reiher. daß er

ihn zwifchen den Tafeln zu Boden warf. Zwifhen diefe
Darbietungen wurden die dreiAkte eines Mhfteriums getrennt?)
eingefchoben: die Abenteuer des Jafon auf Kolhis. Jn
der Nähe der Türe war eine große Bühne aufgefhlagen.
die ein grünfeidener Vorhang abfchloß.
Trompeten fhmetterten und Jafon erfhien. -*prähtig

wie ein burgundifher R.tter. das Schwert an der Seite. in

der Hand den Spieß. am Halfe den Schild nah fpanifcher

Art,') Nachdem er fich wie ein Fremdling in unbekannter
Gegend nach allen Seiten umgefehen hatte. fiel er auf die

Knie nieder. fah gen Himmel und las das Shreiben. das

er von Medea erhalten hatte. als er zur Eroberung des

Vliefes auszog. Kaum aufgeftanden. erblickte er zwei wilde

Stiere. die auf ihn eindrangen und aus Maul und Nüftern

Feuer und Flammen fpien. Ein fharfer Kampf entbrannte.
Jafon gebrauhte Lanze und Schwert. doh ohne Erfolg.
Da gedahte er der Phiole. die Medea ihm gegeben hatte.
Er fchleuderte die wundertätige Flüßigkeit den Stieren ent
gegen: das heftige Feuer verlofch. die Tiere ließen fih zähmen.
Ju dem zweiten. wiederum von Trompeten eingeleiteten

Teile ftürzte fih auf Jafon ein fheußliher Drahe: unter

1) (lbron. (le Mot-atio 170: auoeague una tenure qui eatojt

n'iuoltjä (leclonn le cet-t' cleiiant (Lit.

2) Offenbar wegen des Szeneriewechfels. - Wie fich Jean Mieilot
den Kampf Jafons mit dem Drachen vorftellte. zeigt eine Miniatur
in der Hs. 9392 [01.577 der Brüffeler Kgl. Bibl.. wiedergegeben
in: Christine-(le Viano. lilpitre (route-i. (lei-.8878 ile le
r praäenoe,

a kleetor, abet' (188 '1'roz-en8 . . . .. (Zr-uralten 1913) pl. 54;
e f. auch Tafel 58 (t01.617 : - aruoura ile Jason et ile Meilen).

3
) Burgau.
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großen. roten Augen gähnte gewaltig der Rachen. aus den

geblähten Nüftern fchoffen Fenergarben und übelriechendes

Gift. Iaion geriet mit dem Drachen fo hart an einander.
daß es mehr nach einem Kampf auf Leben und Tod als

nach einem Theatcripiel ausfah. Auch diesmal verfagten
Spieß und Schwert; Rettung brachte nur der Zauberring.
an den fürforglich Medea gedacht hatte. Iafon gelang es.
dem Drachen den Kopf abzuichlagen und ihm die Zähne
auszureißen.

*

Zum dritten und leßten Male ertönten die Trompeten.

Ilafon. bewaffnet wie zuvor. pflügte mit den beiden Stiereii. -

die er fich gezähmt hatte. und fäte. wie es Medea befohlen.
die Drachenzähne in die Furchen, Kaum fihrittIafon weiter.
als auch fchon die Saat aufging *und *bewaffnete Männer
aus dem Boden wuchfen. Voller Ingrimm fchauten fi

e

fich

an und fihlngen fo-wild aufeinander ein.' daß das Blut in .

Strömen floß. Keiner kam mit dem Leben davon. Gelaffen
fchaute Iafon dem Gemeizel zu. -

Der grüne Vorhang wurde zugezogen; die Pantomime
war zu Ende, Noch einmal erklang das Orgelfpiel in der

Kirche. noch einmal ließen fich die Mufikanten in der Paftete
vernehmen. Das Konzert ahmte eine Jagd nach. Kleine

Iagdhunde hörte man fläffen. Windhunde bellen. Iäger

z rufen und ins Horn fwßen))
Diefe acht Zwiichenfpiele leiteten den Abend ein. Jetzt

kamen die beiden Hanptftiicke.

Ein gewaltiger. in grüne. ftellenweife geftreifte Seide

gekleideier Riefe.2) der einen Sarazenen darftellen follte.

F

1
) trompe. - Man fieht. daß Beethoven und unfere modernften

Komponiften am burgundifchen _Hofe ihre Vorläufer hatten,

2
) Wohl der Riefe Hance. der wie die Hoinarren. .neu eingekleidet:

wurde. vgl. Labordel 451. Er ift wohl identifch mit dem oben
- f S. 68 Anm. 1 erwähnten ..Hanffe“. - Narren kommen in den

burgundifchen Miniaturen häufiger vor; vgl. fo ll'l'etoire cle

kleluziue, 1tepr0äueti0n (lea 26 miniaturea (ln m8. n0 9967

ile la Zibljotheque rom-ile ile ßelgiqne par .)
. ran* äen
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x lenkte aller Augen »auf fich. Jn der. linken Hand hatte er
eine altertümliche Streitaxt. mit derRechten führte er einen

Elephanten. der auf feidener Schabrake einen feften Turm
trug. Darin faß eine weibliche Geftalt. Ihr fchlichtes
weißes Atlasgewand ..verriet ihre vornehme Geburt“. der

fchwarze. darüber fallende'Mantel ihre Trauer und Küm

Fmernis.- Eine weiße Beginenhaube war ihre Kopfbedeckung.
Es if

t die heilige Kirche. die am Hofe des „Er-uncl c1uo'

'(1'0aoiäent“ Hilfe heifcht i
n ihrer Not.

-

Der Elephant gemahnt an die fremden Lande. der Riefe
an die Sarazenen. die fie knechten und völlig aus der Welt

verjagen werden. fofern nicht die guten und wahren Katho

liken. ihre treuen Kinder. fich ihrer annehmen. Der fefte
Turm ftellt den '_Glauben dar. der in den Herzen der

*

Menfchen lebt.

x

»Viele Neugierige drängten fich heran. um zu fehen. wer

wohl die Kirche fpiele: kein anderer war es als Olivier de La*

Marche felbft.') der mit verftellter Frauenftimme die Klagen

vorbrachte.

7 *

Die Kirche. die durch die Ungläubigen nm ihren Befiß
gekommen ift. bittet ihre Kinder in Verfen um -Hilfe. Als
-Mutter der Ehriftenheit ruft fie zuerft den Kaifer an. dann

den König von Frankreich. die andern Könige und Fürften.

Glücklich if
t

fie. fich an Herzog Philipp wenden zu können:

..Mein Herzog. Du. Herr im Burgunderland.
Der Gläubigen Bruder. Sohn der .Kirche Du.

Reich mir in meiner Not die Relterhand.
Grab tief ins Herz Dir meine Schwach und Schand.
Die Leiden. die mich quälen ohne Ruh!
Der Heiden Scharen - wachfend immerzu -
Stehn triumphierend an oerfluchter Statt.
Da. wo man einft zu mir gebetet hat l“

6116711 8. .1
. (Ira-rohes 1913) Tafel 1;*f. auch 118 Zräuiajre

(1o Vbilippa le 130a. Zepraäuetian (168 miniaturer (168 m88.
n08 9511 et. 9026 (16 in ßjdliatlreque ray-rie (16 Belgique par

.1
. 'an (18a 0118M 8
.

.1. (8rurrell68 1909) Tafel 1117 u. 1111.

1
) 11a, [ile-.reite 11 340.

Htftor,-oollt. Blätter ill-1711 (1921) 3. 10

. K
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Die anwefenden Fürften. die Ritter des Goldenen Vliefes
und Edelleute werden befonders ermahnt:

..Und Ritter Ihr vom Goldnen Vlies. entflammt
Euch für den Dienft. der göttlich if

t und rein!

Ihr andern auh. ih ruf Euch allefamt.
Die Ihr aus edelem Gebliite ftammt.
Setzt Eure Kraft für Ruhm und Ehre ein;

Denn der Gewinn wird herrlich für Euch fein!
Vom Dienfte werden. den Ihr' an mir tut.

/
Die Namen groß. die Seelen reich und gut!"

Sie fhließt mit den Worten:

..So flehe ih denn heute ernft und fchwer:
Geliebter Sohn. ergreife Du'das Schwert
Zum Ruhme Gottes und zu Deiner Ehr'l
Und bitte Euh. Ihr Herren rings umher.
Daß keiner feine Hilfe mir verwehrt!

Ich eile jetzt. da mich mein Werk begehrt.
Mein traurig Los! Ach - wollt Ihr mein gedenken.'
So möge Gott Euch langes Leben fchenken! l"

Das Klagelied war zu Ende. jeßt erreihte das Feft

feinen Höhepunkt. Zahlreiche Wappenherolde erfhienen.

zuletzt der Wappenkönig des Goldenen Vliefes. Jean le Fevre.
Er trug in feinen Händen einen lebenden Fafan.*) um deffen
Hals ein goldenes. reih mit Edelfteinen und Perlen befeßtes
Band lag?) Zwei Damen folgten. Jolanthe. eine natürlihe
Tohter Philipp-5. und Jfabeau von Neuhatel. denen zwei
Ritter des Vliefes. die Herren von Ereguh und Lalaing.

zur Seite gingen. Vor dem Herzog angelangt. verneigte fih
Golden Vl-es tief: Höhfter und mächtigfter Fürft. mein

gefürhtetfter Herr. fiehe hier die Damen. die fih Dir demütig
empfehlen. Dieweilen es die Sitte ift und war. an den großen

Feften in Gegenwart der Vornehmen. der Fürften. Herren _und
Adeligen den Pfau oder einen anderen edlen Vogel darzu

1
) Duclercq 168 fa'gt abweichend; ung kaiean rot-.j que an nomrne

nutreinent coli-[liege.
i

.

2
) 011mm. ile lt'loreti'e 171: un* 001er (1'01' (ie. 1a ruleur (ie guarantee

mille eeeue; .leben (ie 1110108mee 462: lee pierree qui eatoient

(1888118 1
e kaieant rallaient bien ringt mit e8cu8.
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bringen. damit fi
e

nützliche und rechtsgiltige Gelübde ab

legen. hat man mich mit den beiden Damen zu Euch gefandt.

um Euch diefen edlen Fafan zu überreichen: wollet feiner
gedenken! .

Nach diefen Worten erhob fich der Herzog und übergab

Golden Vlies ein Pergament. Er fah die Kirche an. gleich
als ob er .Mitleid mit ihr hätte.') und fagte. indem er die

Rechte auf die Bruft legte: „Ich gelobe' Gott. meinem
Schöpfer. der glorreichen Jungfrau Maria. den *Damen und
dem Fafan. daß ic

h tun und ausführen werde. was ich

fchriftlich niederlege.“ .

Darauf verlas Golden 'Vlies das Gelübde'): Falls
fein Herr. der allerchriftlichfte und fiegreiche König das

Kreuz nehmen wolle. fo werde ihn Philipp begleiten und

ihm dienen. vorausgefeßt. daß ihn Krankheit nicht hindere.

Falls der König fich einen Stellvertreter ernennen müffe.

fo würde er auch diefein gehorchen. Falls bei Verhinderung
des Königs andere Fürften mit genügender Macht fich dazu
bereit fänden. würde er diefe begleiten. fofern der König

es erlaube und die burgundifchen Lande fich in Ruhe be

fänden. Falls der Sultan einen Zweikampf wolle. fo fe
i

er* bereit. ihm entgegenzutreten mit Hilfe des allmächtigen

Gottes und feiner holden jungfräulichen Mutter. deren Bei

ftand er erflehe.
-

In fchwungvollen Verfen fprach darauf die Kirche dem
Herzoge ihren Dank aus und forderte die Anwefenden auf.

dem Beifpiel ihres Herrn zu folgen. Daraufhin verließ fi
e

auf ihrem Elephanten den_ Saal. Karl von Eharolais. der
Herzog, von Kleve. der Große Baftard und andere noch
legten ihre Schwüre ab. Um aber die Feier nicht allzufehr
in die Länge za ziehen. befahl der Herzog. daß die übrigen

ihre Gelübde folgenden Tages dem Wappenkönig fchriftlich

übergeben follten. Denn das Programm war noch immer

nicht erfchöpft. Ein Nachfpiel folgte noch.

1
) 11a Einrede 11 367.

2
) U.. a. auch in 1311. traut). 5044 kol, 30.

10*
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Durch die große Saaltüre traten Fackelträger herein.

fowie Mufikanten- mit Tamburinen. Lauten und Harfen.
Dann eine Dame. ganz einfach in weißen Atlas gehüllt.

wie eine Nonne. darüber einen Mantel aus weißem Damaft.

Auch die Kopfbedeckung war weiß und fchlicht. Auf der
linken* Schulter war auf einer Rolle in goldenen Buchftaben

zu lefen: ..Gottes Gnade“. Ihr folgten zwölf Ritter. deren
jeder eine Dame_ an der Hand führte. Die Ritter erfchienen
in karmefinr'oteu Wams. fchwarzen Trikots und fchwarz
grauem Atlasüberwurf mit Ärmeln. der. wie die fchwarzen

Samthüte.. mit Blattwerk und anderer Goldarbeit reich
gefchmückt war") Sie hatten goldene Masken und trugen

Fackeln. Die zwölf Damen-erfchienen in einfachen Unter

kleidern aus karmefinrotem Atlas. die mit Pelzwerk 'gefüttert

und befeßt waren. Darüber *fiel ein Gewand aus feinftem
Leinen mit Goldfranfen nach Brabanter Art. das denAtlas

durchfchimmern ließ. Der runde weiße Kopfputz war nach
portugiefifcher Mode gearbeitet y

); den Wulft fchmückten Rofen.

nach* rückwärts wallten durchfichtige goldüberfäte Schleier

herab. die auch über das Geficht fielen. Um den Hals
hatten alle das gleiche goldene juwelengefchmückte Band und

auf der linken Schulter ein Blatt mit ihrer Bezeichnung.

..Gottes Gnade“ führte die zwölf ..Tügenden“ durch den

Saal vor den Herzog. .Mit einigen Verfen flellte fi
e

fich

als des Himmels Almofenfpenderin vor und übergab ein

Schreiben.

Auf Befehl des Herzogs- las es der Herr von Cräquh
laut vor, Da die abgelegten Gelübde Gott und der “heiligen

Jungfrau wohl gefallen hätten. fchickten fi
e

„Gottes Gnade“

1
)

Einzelheiten für diefe Gewänder in Ladorbe l 454 f.

2
) Im Gegenfaß zum ..Hennin“. der am Hofe oorherrfchte. Die
portugiefifchen Moden erregten die Verwunderung der burgundifchen

Höflinge. Bei der Schilderung des Koftüms. das die Infantin
Elifabeth non Portugal. Philipps des Guten fpätere Gemahlin.
bei einer Hochzeit im Jahre 1429 angelegt hatte. bemerkt .kenn
lle kei-re ll 153: ..enjciaient uuenns que aa kurt ung oberulier.“
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mit, den zwölf „Tugenden“. Ihnen möchten alle gehorchen.
um ihr Vorhaben zu gutem Ende zu führen. hienieden Ruhm.
jenfeits das Paradies zu gewinnen.

' *

Daraufhin gaben die,..Tugenden“ ihre Schreiben an

..Gottes Gnade“. welche fi
e verlas. So wurden Glaube.

Liebe und Hoffnung. Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Ver

nunft und Befonnenheit. Tapferkeit. Mäßigung. Stärke. Eifer
- und Freigebigkeit dem Herzog und feinen Gäften vorgeftellt'.

„Gottes Gnade“ verließ darauf mit einigen Schlußworten -

den Saal. während die „Tugenden“. nachdem fi
e

ihre Tafeln
abgelegt hatten. zu dem Ball und den Belufiigungen da
blieben. Fräulein von Bourbon. Fräulein von Etampes.'

des Herzogs uneheliche Tochter Margarethe- hatten an dem

„merkwürdigen" Nachfpiel“ teilgenommen. Eharolais. der

'Baftard Anton. Johann und Adolf von Kleve gehörten

zu* den Begleitern.

Während des Tanzes erfihienen die Wappenkönige und

Herolde nebft Edelleuten und befragten die Damen und

Edelfräulein. welcher Kämpe an diefem Tage am beften
tjoftiert habe. Der Dank wurde Eharolais zugefprochen;

zwei Prinzeffinnen. Fräulein von Bourbon und Fräulein
von Etampes überreichten ihn dem Grafen. Er küßte fi

e

dafür. wie'es die Sitte gebot. während die Umftehenden in

den Ruf: dloutjoia ausbrachen.
*

Noch einmal wiirden Wein und Gewürze in edelftein

funkelnden Schalen gebracht. Eharolais ließ für den kommen

den 'Tag eine Tjoft anfagen. zu der er mit zwei Gefährten
als Abenteurer mit violett-fchwarzeni Schilde erfcheinen

wollte!) Dann zog fich der Herzog mit dem Hofe zurück;
es ging auf drei Uhr. Das Feft war zu Ende.

"
Wie der Herzog es geheißen. wurden die Gelübde dem

Wappenkönige fchriftlich übergeben und fpäter in den Hof

bericht aufgenommen. Es find ihrer 103. *Der Kern if
t

1
) 1.2i Marche» ll 379.
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der gleihe. die Form jedoch reht verfchieden. Knapp und*

kurz find die einen. ausführlich und weitfchweifig die anderen.

Die einen kommen mit Klaufeln. die anderen benuhen die

Gelegenheit. angefichts der geliebten Frauihre Kiihnheit zu
zeigen. ja zu prahlen. Gar mänhe können perfönlih niht*
-
mitziehen. fi

e wollen dafür einen Stellvertreter und Be

waffnete fhicken und fi
e eine beftinimte Zeit - etwa ein

Jahr lang - unterhalten. Der Kanzler Rolin weift auf

, fein Alter hin und verfpriht. einen Sohn und vierund
zwanzigEdelleute mitzugeben. Viele ftellen befondere Ruhmes
taten in Ausficht. Sie erklären fich bereit zum Ei'nzelkampfe

. mit dem Gegner und wollen am liebften den Sultan lebendig

. oder “tot in die Hände bekommen. Es fehlt auh niht an

befonderen Gelübden. die gleichfalls Gott., der Jungfrau
Maria und dem Fafanen dargebraht werden. Philippe Pot
will den rechten Arm niht decken. auch am Dienftag niht
zu Tifche fitzen. bis er »einen gewinnreichen Kampf gegen
die Ungläubigen beftanden" habe. Herzog Philipp hält es

, für nötig. das Fortlaffen des Armzeugs ausdrücklih zu

verbieten.1) was aber einen Mundfchenk. Louis de Chevalart..

niht hinderte. zu erklären: fobald ihr Heer vier Tagereifen
von den Feinden entfernt fein würde. .wolle er fo lange

keine Kopfbedeckung und den rehten Arm bis auf den Hand
fhuh nackt tragen. bis er einem Ungläubigen gegenüber

geftanden habe?) ..Niemals wird fih der Kopf meines
Pferdes rückwärts wenden“. ruft ein Knappe aus. ..bevor
das Banner oder das Feldzeichen des Türken zu Boden

geworfen oder erobert ift")
Andere Verpflichtungen find harmlofer. -Manhe erlegen

fich körperlihe Pönitenz auf. So der Knappe Guillaume
de Martignh. der einmal verfpriht. Tagund Naht ein
Stück feines Harnifches zu tragen. bis er es mit einem Türken

1
)

1)'lü8a0ueh7 ll 189.

2
.- Ebenda S. 213. vgl. auh S. 215.

3
) Ebenda S. 213.
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zu tun gehabt hätte; der außerdem vom Tage der Abreife

an ein härenes Gewand anziehen. fiw Samftags niwt zu Tifch

fehen. weder Wein trinken. now in einem Bette fchlafen

will') Ein anderer Knappe. Jean de Rebremettes. ver
pflichtet fich. falls ihm feine Herzenskönigin bis zum Kreuz
zug ihre Huld nicht gelehenkt'habe. nach der Rückkehr die

erfte befte Dame. die 20.000 Swillinge befißt. zu heiraten.

..falls diefe damit einverftanden ift“.2) Der Graf von Horni')
erklärt in feinem urfprünglich deutfch niedergelegten Gelübde.

daß - wenn er auch die Graffchaft. deren Namen er führt.
vom Kaifer. vomHerzog von Geldern und vom Bifchof von

Lüttiw zu Lehen trage - er mit dem Herzog von Burgund
ausrücken und lieber ihm dienen wolle als feinem Lehensherrn.
Mit dem in Lille Erreichten war Herzog Philipp now

niwt zufrieden. Auw an die nicht erfchienenen Ritter und

Herren erging die Aufforderung. fiw an dem Kreuzzuge zu
beteiligen. Der Graf von Etampes und der Bifchof von
Arras nahmen am 15. März in Arras Gelübde von Adeligen
aus der Picardie. dem Artois und dem Boulonnais ent

gegen. In Brügge verfammelte am 18. März der Graf
von Eharolais die flandrifwen Großen. Auw in Holland
wurde geworben*) und am 25. April 1454 in Mons eben

falls an die Hennegauer ein Aufgebot erlaffen)) Konnten

1) [Allecanciizr 11 218, Das recht niiwterne Gelübde des 0117161

ile ln Marche S. 221; das Gelübde Peters von Hagenbach S. 211.

2) Ebenda S. 220.

3) Jakob. Ebenda S. 169.

4) Ani 25. März 1454 fuhr Karl von Eharolais von Sluis nach
Seeland; ln'. llaril 17111 27. - Zu den Gelübden der Herren '
aus der Freigraffchaft vergl. born hneelme Zeta-.1106, Kelatjan

(17un nayage ljtterujre . . . . in liilemairea et clacnmente mania;

pani- eerrir d. 1'11i8taire (le ld. ?rauche-Tomte 111 (1844) 441 ff.

Vgl. 1)autrepant, liitterntnre traue-nine 112 Anm. .1 undfeine
Abhandlung: .blpitre i

i la. meinen ile Zaurgagne eur la craieuile

tur-que prajetee par kliiljppe 1
e lZan (1464) (SA. aus unu

1ecte8 pani- eerrir d
. 1'1118taire eceleeiaetjgne rie [Zelgigne

30 serie 11 1906) [toni-ein 1906 S. 14 f, - .Doutrepont will

5)'
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X

fih auh hier die Adeligen der dringenden Mahnung nicht
entziehen. fo fieht man doch. daß die Stimmung eine

wefentlich nüchterne und kühlere ift.

Das beobachtende Auge-des geftrengen Herzogs fehlte.
die hinreißende Nähe der bewunderten und bewundernden

Frau. die rofige Weineslaune und Feftesfreude. die in Lille
das Bankett gegeben. Dort verfprach es fich viel leichter.
Weib und Kind. Haus und Hof zu verlaffen. Unfumnien
auszugeben und fein Leben aufs Spiel zu fehen als hier
im grauen Lichte des Alltags. Bedenken aller Art wagen

fich hervor. Ein Hennegauer Edelmann ') erklärt rnndweg.

daß es ..Wahnfinn“ fei. eine folhe Fahrt zu unternehmen.
wenn Herzog Philipp niht die Koften trügeki) Und wie

diefer Hennegauer werden noch viele andere gedacht haben.

Das Fafanenbankett war vorbei. Kritik ftellte fich ein.

Für die -zahlreihen Gäfte. die Shaufpieler. die Künftler
und Handwerker. die Beamten. die Diener-war der feftlihe
Tag nur noh eine Erinnerung. Gewaltige Anforderungen
waren an die Augen und Ohren geftellt worden. Die Fülle
der Darbietungenwar geradezu erdrückend. das Programm

allzu reihlich gewefen. Aber trohdem fiel das Einzelne nicht

aus dem Rahmen. blieb der Gefamteindruck ein einheitlicher,

Das Fafanenfeft wirkte als Ganzes genommen felbft als

die Gelübde veröffentlichen. Zu den in Lille abgelegten 103 Ge

lübden kommen 27 in Arras. 54 in Brügge. 4 in Holland. 27

im Hennegau: insgefamt 215.

1) Johan ri
e lfloleeuiee 461: erben que une paronue east eu lo_

coeur bien (leur e'jl ue .ee tust b. create heut-e enäouloz- et

atauciry.

2
) Haag. Kgl. Bibi. 'l
'

389 0011. Libri-.ru 1
1 nr. 130 (1344) tol. 41':
'1'liierrzr (le Notes reßponä . .. qu'il n'est point homme* (le
tel paieaanee et ober-race gun pour aller 'en la eotnpniguie
(16 monclit tree recloutb Zeigueur en tel et 87 loiugtaju 'oz-age

oornme est la present a een (168p6118. eau* a'il so jugeroit (le

le faire ce eeroit tollye a lu)- et ne pour-rnit 88. femme et;

80v instant-.ge gouiierrior lionorablewent comme il appar
teuroit . . .

F
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Stück. als Theateraufführung. zu der die prächtigften Deko

rationcn und Koftüme. die merkwürdigften und kunftreichften

Mafchinerieii aufgeboten worden waren. Nicht ohne Abficht
waren auf den Eftraden Znfchauer zugelaffen. denen auch
die Herren und Damen an den Tafeln als Schaufpieler er

fcheinen mochten. Hatte doch der Herzog felbft es nicht

verfchmäht. *handelnd in das Schaufpiel einzugreifen. auch
pantomimifch fich zu beteiligen")

Nach der Sitte der Zeit fpielte dieAllego-rie eine große
Rolle. Sie war nicht immer leicht zu deuten. man mußte

fäzon eingeweiht fein. Das Zwifchenfpiel der „Kirche“ ward
im Hofbericht erklärt.“) Den „Tugenden“ gab man eine

Tafel bei. um fi
e jedermann kenntlich zu machen. Die

Frauenfigur dagegen. die der Löwe betrachte. und vieles

andere noch ließen manche Deutungen zu.

Möchten die Untertanen des Herzogs auch durch die

früheren Hoffefte noch fo fehr verwöhnt fein. fi
e ftaunten

doch ob der gewaltigen Prachtentfaltung.

..1611 aonelnaiou. ee a 93er la pine dankte et pom
penae deaortgne et la plug rieire et lu pine Zruncle
magniliaauee que l'on heit (mequea faire“. fchreibt 'ein

herzoglicher Sekretär dem Bürgermeifter und den Schöffen
in Dijon") Und,Georges Ehaftellain 4

) preift in der dem

„dort cine“ gewidmeten „Dylan-e“ Lille dafür hoch. der

Schauplah* des Feftes gewefen zu fein:

Quunt le rapport te t'ut. fait par expree

begin grant perte et (tu mot-tel aompreeö)

1>e (lonatuntin. la noble auinte ville:
(letter dien (ligne et bien beuree llille
1)'en anoir pria lea 'cenie (le mainte elanee

Que tn 7 fie b
. belle reale haare(M "P

1
) S. 147.

2
)

1)'13800a0117 ll 163 f.; .[23- lllaralie ll 368.

3
) .leben ile* bloleamea 462.

4
) (Tui-rer p. p. _Jerez-n (le laettenbore K71 (Zrurrellea 1864)
159 f. - Zu den Einwirkungen des Fafanenfeftes auf die Litte
ratur vgl. bonn-extent, Litteratur-e traue-nige 51 ff

. 160. 255.

5
)

oppreeaiah.
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Zn dem Lobe und Beifall aber gefellten fich zweifellos
'auch ablehnende Urteile. War diefer Aufwand gerechtfertigt?

Hatte der gewaltige Plan Ausficht auf Erfolg?
Herzog Philipp und feine Vertrauten rechneten mit

folchen verfänglichen Fragen. Dafürfpricht eine Stelle-des
Hofberichtes.*) Sein Verfaffer. wohl Olivier de la Marche. 2)

ftellt bereits vor Schluß des Feftes. noch vor dem letzten
Zwifchenfpiele. nachdenkliche Betrachtungen an. Ihm erfcheint
alles wie ein Traum: hatte er das wirklich gefchaut. was
an feinen Augen vorbeigezogen war? Er fängt an zu über
legen. Manches will ihm gar nicht gefallen; fo die Sitte.
den Blumenkranz als Aufforderung zum Turnier zu über

reichen. Er empfindet fi
e als läftigen Zwang. Es fe
i

doch

nur ein Anreiz für die Ritter. fich gegenfeitig zu überbieten.

Was war das überhaupt für eine „fort aultrageuee at

c168rai8onnal>le ('168p6n88“ U
) beim Fafanenbankette gewefeny

wie man fi
e

noch kaum bei Gelegenheit einer fürftlichen Hoch

zeit oder des Befuches erlauchter Fremden erlebt hätte. Nur
das Zwifchenfpiel der Kirche und die Gelübde will er gelten

laffen. Endlich if
t er der Meinung. daß das fo fchwierige

Unternehmen der Kreuzfahrt gar nicht umfaffend genug vor

bereitet fei.

Schließlich teilt er feine Zweifel einem ihm gut bekannten

Rat und Kämmerer mit. der das Vertrauen des Herzogs
genießt. ,

*

Die Antwort des Höflings foll feine Bedenken zerftreuen.
Herzog Philipp habe das Feft fo prunkvoll geftalten müffen. .

1
)

1711860110117 ll 222 ff. mit den Varianten aus der Hs. traue,
5739. 113. Marche 11 368 ff
. Es ift bezeichnend. daß c1'1418aouob7
auch diefe Stelle ohne weiteres in feine Darftellung aufnimmt
Es beftärkt in dem Zweifel, ob er bei dem Fefte überhaupt zu
gegen war.

*

2
) l 277 leitet er eine Unterfuchung mit den Worten ein: _j
e

ka!
- une queZtjan pur mnniere (1e inoiäenee.

3
) 81m8 7 .Mair ne trourer entenc1ement (16 uertu, kai-8 role-.nie

(16 prince, fagt (1'88eouobzi 1
1 223; 88.118 zr trank-er entenäe

ment c16 uertu, 11a Wut-e116 11 369.

/



aus Burgund. 155

/

/
um feine Abfiht durhzufeßen. Der Aufftand der Genter

fe
i

ftörend dazivifhen gekommen. Währenddes hätte der

Türke Konftantinopel erobert. Nun erlege das Wohl der

Chriftenheit demHerzog die Pfliht auf. die Feinde des Kreuzes
zu bekämpfen. , x

i

Mohte aber diefe Antwort viele befriedigen? Gar

manhem und niht dem Shlehteften mißfielen die Anklänge
an das Heidentum. die Verquickung des hehren Kreuzzugs

gedanken mit der Ritterromantik. die ganz iin Zeihen des

Minnedienftes ftand. Die Kreuzfahrt follte kein Prunkunter
nehmen abenteuerluftiger Ritter und Edelleute fein. Der

mißlungene Zug nah Nikopolis war allen noch in Er
innerung. 1) Keine ftreng difziplinierten. zweckmäßig aus

gerüfteten. anfpruchslofen Krieger waren damals ausgezogen.

fondern juwelenfhimmernde Kavaliere* in Prachtharnifhen.
als gelte es einen Spazierritt; in unbezähmbarer Abenteuer

luft nur danach dürftend. durch Heldenmut die Gefährten

auszuftechen
- ganz wie fi

e es in den Ritterromanen gelefen!

Nach der furchtbaren Niederlage. in der die Blüte des

franzöfifhen Adels dahingerafft worden war. hatte Philippe

d
e

Mezieres. der unermüdlihe Herold der Kreuzzüge. auf
die grundlegenden Fehler hingewiefen. zu denen ..die eitle Frau
Ruhmfucht. eine der mächtigfien Damen der Welt". verführt

habe. Auch die Lügen der Romane. fo des ..Veen an paen“.

kritifierte er fharßi) Doh feine Stimme war ungehört ver

hallt. -Auh jeßt kümmerte man fih nicht um die Ratfchl'äge.
die er damals gegeben hatte. Der „gie-incl (ine (1'0i:ei(1ent“

ging feine eigenen Wege. Wie ein anderer Brabanter Herzog.
der noh in aller Munde lebte. hatte* er feine Ritter und

Mannen aufgefordert. das Kreuz zu nehmen. Nun lag es ihm
ob. dem Abendlande zu zeigen. daß er niht weniger vermohte
alsGottfried von Bouillon. Es hieß. aller Hinderniffe. der

1
) Vgl. O, Cartellieri. Gefch. der Herzöge von Burgund 1 (Leipzig 1910)
77 ff

.

2) lin Zange (iu eielnpeieriu ucireaiant nu diene kauiaan, vgl.
1)0utrej)0nt. luitterature trungaiae 295 f.
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x

politifchen wie der militärifchen. Herr zu werden uiid das

Unternehmen. wie er es fich dachte. herauszuheben aus der

Sphäre der Ritterromantik in die Wirklichkeit.

:ä
:

:f
:

Yeil'age i.

Quellen und Litteratur.

Einen ausführlichen. im großen und ganzen übereinftimmenden

Bericht über das Fafanenfeft bieten einmal die Hs. Zidl. diet. Varia

traue. 11594 (0rilounnnee clu dancguet . ...)_ und traue. 5739

(Lalune 10319 3), dann die liäemoiree (1'0lirjer (le 141). lflurabe (p. p.

.9. Leanne et .1
,

cl'itrbaumont, Zocjetb ile l'liietoire ile lq'runee, 11

[Varia 1884] 340 ff.) und die (litt-unique (le Matthieu il'lüeeouelizr
(p,j), 6. l)u li'renne ile Zeaueourt, Zoaiete ile l'lriatoire ile lt'ranee,
11 [karte 1863] 116 ff.). Über das Verhältnis der Texte zueinander
gibt es keine Unterfuchung. G. Doutrepont (f

. oben S. 69 u. S. 151)

ftellte eine folche in Ausficht. Die '.wichtigften Varianten der Hss. 'find
in der Escouchh-Ausgabe aufgeführt (f

.

auch die Anmerkungen in 1)e

but-ante, llietoire (lea ciner ile Zourgogne . . . neue-elle eikition pur
(leader-(1 11 [kirurellea 1838] 118 ff.) Als Verfaffer der l„()rc10nno.uee
-ilu bauequet“. des offiziellen Hofberichtes. der vervielfältigt wurde (vgl.
die Anweifung für den Schreiber 1)roiu (lu ()ret, (leite cl'0r Z 1729

F01. 203; 14a liter-alte 1
1 340 Anm. 1) kommt in erfter Linie 01irjer

ile 14a li/larelre in Betracht (ogl. Stein a. a. O. 127. 121). der ihn i
n

feiner Chronik begreiflicherweife gekürzt hätte (Vgl. die Bemerkung 11

380. die wohl in traue. 5739 und vermutlich auch in traue. 11594

fteht. aber bei (911180011657 fehlt). Mir fteht z. Z
. nur die Hs. der

Kgl. Bibi. im'Haag '1
'

389 0011.(löruril it nr. 130 (1344) *- ideeller-alien
nur lo. rie et lea 0iirruge8 ilj()lirier ile lu Ware-lie (vgl. Memoiren
ile 1'21cirileinie iuij). et- ray. (lea Zeieneee et belleZ-lettree cle llruxellee 1

7

[iJruxelleZ 1788) p. 14111) -- zur Verfiigung. die Auszüge aus
traue. 11594 bringt. Zum Vergleich wäre wohl die Befchreibung der

Hochzeit Karls des Kiihnen init Margarethe von _York heranzuziehen. die

fowohl in den „Memoiren“ 111 101 ff
. als auch in einer befonderen

Schrift: ..'1'raiatie (lee nopeea (le moneejgneur le eine ile Zourgogne

et ile Brabant“ (1m lilarelie 11195 ff.) vorliegt; vgl. dietiee dililjogr,
[in Marche 1 S. 0711. - Bon kürzeren Berichten vgk. befonders den
intereffanten Brief des herzogliihen Sekretärs Iehan de *Molesmes vom

22. Februar 1453. boeumente lijetoriguer ineilite p. p. (liiampalliou

k'jgeae, Collection ile l)0i:uineute insulin-Eur l'liißteire ile li'ranae
17 (ki-.rie 1848) 457; die (llironique ile 1'nbba7e ile li'loretke. lllouu

»x
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ment8 pour 86rrjr Li 1'bi8toire (168 proi-inceZ (lc Namur, (16 llainaut
et (16 Luxembourg p. p. ile kteitkenberg, Collection (16 xclironiquerz

1161368 ineclitea 7111 (8ruxelle8 1848) 169 ff.; lläärnoir68 (1e .lacque8

l)u_clercq2 (Lollectiont; (168 cbronique8 nationaler; trancai868 p, p. .1.-6.

Luckau, -t. 38 (Eltron. (16 b10n8tr61et t. 14111, 1-'ari8 1826) 164 ff
.

(die neuere Ausgabe von de Reiffenberg fteht mir z. Z
.

nicht zur Ver

, fügung). -Wertvolle Angaben liefern auch die Bücher der Rechnungs
kammer "in Lille. wenn auch ein Teil verloren ift; lnucntaire Zonnnaire

e188 arcbirer clepariementule8 , . . . Adi-(1 17 ((11118 1881) 195 ff.,

17111 (141116 1895) 26 ff.; le cornte 116 [labor-(le, 1168 (lu-:8 (16 [Jour

gogne,'6tuä6 8ur 168 16ttre8, le8 art8 et 17incln8tric penäant 1
6

1(1'6 8iec16 l (ll, 1
; 13ar18 1849) 416 ff
. - S. auch N. Arenft. Be

fchreibung der Feftfeier. die Herzog Philipp der Gute von Burgund im

Jahre 1454 zu Lille veranftaltete. um den Adel feines Landes zur. Theil
nahme an einem Kreuzzuge zu bewegen. Programm der Realfchule . . .

zu Trier . . . 1867-1868. Trier 1868. - Den Kollegen. die mir
manchen wertvollen Wink gaben. fpreche ich* meinen oerbindlichften
Dankgaus.)

ie

>
1
2

-i
c

Yeil'age ll.

Verzeichnis der Maler. die an den ..Entremet-Z“
des Fafafn'enfeftes gearbeitet habeln.l)
K .

äklenneqnjn (16 130rcleuun'au8 13rügge 8 8018 'l'agealolim - .lc-.ban
(16 Lonloigne, paintre ct rarlet (16 chambre 12 8018. - (lolart
Zoutenillea au8 rKrraZ 6 8018. - Coppin 1

6 .leuue au8 Zrügge

6 8018. - yjerre 0ou8tain 20 1icre8. - .1acque8 Daret 9) L0 8018;
2776i rarletZ (lu m68tier _j

e 8
, Zwei anclere ,f
6 6 8018. - 1)au1pbin,

'ai-let (16 pajntre 6 8018. - .1611an l)e8bonn68 (1)e8bonne87) n6b8t
'ai-let* 14 8018. - lian8eqnin Fontaine 6 8018. *" .4ncelot (kulopjn

8 8018. - ,16bau Cannot 8 8018; 8ein 'ai-let yjerre (kannst 3 8'018. -

1
)

Rach der Rechnung des recciienr general, 111116. Arab. äu dlorä

n 2017. lui'. uam ir 196 f. Laborde t 422 fi. nr, 1533 ff
.

hat die Namen anders gelefen. Eine Nachprüfung wäre erwünfcht.- Die Angaben in „Sols“ bedeuten jedesmal den Tageslohn.
Daß Daret damals und dann bei dem Hochzeitsfeft( im Iahre 1468

größeren Tageslohn als die anderen Maler erhielt. führte zu ge
wagten Hypothefen. gegen die fich .4. .1
.

Nautere, lktuäea 8ur

1a peinture c1an8 168 ya78-13a8 nunxllö ct Willi-Zidanes ll'läcole
(le 'warnt-.7, [lerne (16 ßelgique 119861-16 51 (1907) 218 ff

.

wendet.
*

2 x.
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lil/'illequin (l
ie 6ii8eoigne 8 8018. - .leliannin llenneeart 16 8018. -

Claire (ie liollaniie ane Zrügge 8 8018. - .leben 1(en0n 8 8018.(

dann-*3 eine '1*0uruui 8 8018. - luillllltflllk au8 'leur-nei 8 8018. »
(ljrarclin (18 dllaietre au8 Zrügge 8 8018. - .leben lle Wet-objet

6 8018. - 001rirt lie lloleur an8 11e8i1in 201iii1-e8. - (Xuille'rnin lle
lioleur 111iitre8. - .leben 140b616b ned8t verriet l4 8018. - Ziinonnet
Wat-mimi au8 smieu8 12 8018. - Robert (1e blanoeauic 8 8018. -
llennequin (ie [tum-tiere, iiarlet, eine ville 6 8018. »- Julbacijn nur.
0uiienuriie 168018.1) - Ziinonnet (1e 1)--unzr 8 8018. _i .leben
'l'aiierniet' 8 8018 (cler ruletou 8 8018). - llenneguin Luv (ler 8ru8elr

8 8018. *- kliilipjie'liun cler Winnie 8
-

8018. - Pierre lien 11118
16 8018, 8eia i'm-let 48018.

-- .lnegueuiart (ie Limzi 8 8018. - Calcit-t
(ie liliuiiregnie 8 8018. - liaquinet '1'110n1a8, taillear (17image8. 8 8018.

:n

i.
. ii

Nachtrag.

S. 79. Dem Entremets von den Vögeln in der Hecke liegt wohl
das Sprichwort zu Grunde: 170118 datt-8 168 dui880n8. ciont un entre

pre-url lee 0z-8illon8. lgni ee. eoz-ment, yxl'Elllll'Q. l
e niet-e i ein) an uiil oder

flämifch: die t'rogdellcen meet. clie meet: (lie Wang-lit, _ciie beitet,

Vgl. ?rang-018 (X0ei1tlial8, 1-e8 prorerdeZ aneien8 ilanieng8 et t'rangoi8
eorre8ponclunt8 (ie 8eurenee lee un8 aux autre8 (eturer8,_ 011k. klan

' - tin 1568) 4-1.

S. 79 Anm. 3. Das flämifch Gegenftilck' dazu; 0m (len leetl et

cln'inglren, 8laet men (lat lionilelcen elez-n; (10ec1t11al8 u. a, 0. 10'1.

S. 143 Nau) Martin Hammihfch. ,Der moderne Theaterbau iDiff.
Dresden; Berlin 1906) S. l1 wird der moderne Theatervorhang ur

kundlich zum erftenmal ning 1519 erwähnt. gelegentlich einer Karnevals

vorftellung im Vatikan vor Papft Leo 11. - Über die Theaterauffuhrungen
am burgundifihen Hofe gebe ic

h

demnächft eine eigene Studie heraus.

S. Beilage l. Nach Doutrepont. deffen Auffatz: „1..e8 bietet-jene
(iu Langner (lee linear( ein 1*'ai8au“. in dll-.langere cl'iij8r0ire aller-t;

a0barle8 Moeller. 1 (Louoain. Paris 191-1) 654ff. ic
h

fehr erft erhalte.

verfaßte ein Unbekannter den offiziellen Bericht. auf den La Marche.
Escouchy und diegbeiden Hss. zurückgehen.

-

1
) 8eine 8018 par ,jour en regarci a ee qu'il e8t0it. nenn ü
.

aber-al. . .
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Freie ..titel-e und natürliche Ethik.
Von Profeffor 1)r. Johannes Chr. Gf p ann. St. Florian. Oberöfterreich.

*

Einer der gelehrteften Männer der neueren Zeit Jofeph

de Maiftre fhreibt in feinem Buch vom Papfte: ..Alle
Glaubensfähe der katholifhen Kirhe haben ihre Wurzeln*
in den Tiefen der menfchlihen Seele. Sie ftüizen fich auf

Bedürfniffe. die der Seele von Anfang angeboren find. und

.deshalb haben fi
e

auch immer allgemeine Überlieferungen

zur Seite. die fo alt find wie die Menfhheit felber“ (ll. 37),
Diefes wahre Wort gilt auh im Hinblick auf die heute

taufendma( geforderte freie Liebe und das ..frohe Ausleben".
von der Unauflöslichkeit der Ehe. Wenn nämlih bewiefen
werden kann. daß die Unauflöslichkeit der Ehe von der

Natur des Menfchen gefordert wird. daß fi
e

ihre Wurzeln

in ,den Tiefen der menfhlihen Seele hat. dann if
t die freie

Liebe von vorneherein gerichtet. Denn wenn es gegen das

natürlihe Gefeh. gegen die natürlihe Ethik ift. vollzogene

Ehen aufzulöfen und die Wiederverheiratung zu geftatten.

dann-ift die freie Liebe das Allernatürlichfte.
Wir fehen aber im Folgenden vollftändig ab von Offen

barung. Kirhe und kirhlicher Gefetzgebung. Denn dilj'enigen.

welhe von freier Liebe und „finnlichfroher Weltbejahung in

den Armen des Weibes“ fprehen. lachen über Offenbarung

und Kirhe. Über die Natur können fi
e niht lachen. ohne

fih felber aufzugeben. Voltaire hat einmal gefagt: ..Die
Kakeheten verkünden Gott den Kindern. Newton den Ge

lehrten.“ Das kann man variieren: Offenbarung und Kirhe
verkünden die unauflöslihe Ehe den Gläubigen. die Natur

verlangt fi
e von den Ungläubigen.

Die Ehe. die innige Verbindung von Mann und Weib.

fetzt die verfhiedene Gefchlehtlichkeit von
Mann und Weib
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voraus. Mann und Weib find jedes für fich. gewiffermaßen
nur ein halber Menfch. zwei Hälften des genau Menfch.
Darum zieht es den Mann _zum Weib und umgekehrt und

z'durch den Austaufch der gegenfeitigen fexualen Eigenfwaften

wird das genau erhalten. das männliche' und weibliche Ge

fchlecht fortgepflanzt. In der Ehe. in der Verbindung hiezu.
werden Mann_ und Frau ein Fleifch. ein vollkommener Menfch.
der Typus des ganzen Gefwlechtes.

7 Die Seele if
t das Lebensprinzip des Körpers. des ge

famten Lebens' in uns, des vegetativen. fenfitiven und intelli

genten Lebens. Die Seeletwird in alle befonderen Eigen

tümliwkeiten des neuerftandenen Körpers verftrickt. denn

alles. was aufgenommen wird. wird nach der Weife des
-

Aufnehmenden empfangen. nicht naw der Weife des Aufge

inommenen.

Siegellack _wäre ein Beifpiel dafür. Somit if
t der Konfenfus

von Mann und Weib zum Zwecke der gefwlewtlichen Ver
bindung die Ehe und das Bild des zweigeteilten genau. Ift
die Tätigkeit vorüber. bleibt der Habitus (die Anlage). Darum

if
t die Ehe als freie Vereinbarung von Mann und Frau

zum Zweck der Zeugung fwon ihrer Idee nach die Mono

gamie und unlöslich und jeder Gefwlewtsverkehr außerhalb
der Ehe und ohne die Ehe gegen feine Idee.

Diefe Gedanken entwickelt in überzeugendenAusführungen

das Werk ..Über die Ehe" von H
.

Pabft. Um in diefer delikaten

'Materie' nicht deutliwer .fprewen zu müffen. befonders über*

das Verhältnis der männliwen Seelezum weiblichen Körper

und der weiblichen Seele zum männliwen Körper beim Ge

fwlewtsverkehr. fe
i

für fiw Intereffierende auf diefes ge

dankentiefe Buwverwiefen. Als eine Art Appendix zu
diefem erften Teil mache ic

h

auf die ethmologifwe Bedeutung

des deutfwen Wortes Ehe aufmerkfam. Ge (ein) ift. die

gleiche Wurzel wie air-iu. nernm, gotifw air-8; die Adjek

tiva davon oei'aii-*iag neternne-ewig. Im Deutfchen lautet
das nächfte Adjektiv von ein: ewig. -

Das Naturgefetz umfaßt alles das. was zur' Natur des

Das nämliche Wappenzeichen auf Waws und /
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Menichen gehört, es if
t begründet in der* allen gemeiniamen

Natur der Milliarden von Menfchen vom erften bis zum

letzten. Ein Naturgeieß könnte nur zum Schaden des

Menfchengefchlechtes entfernt* werden. Wohl gemerkt zum

Schaden des Menfchengeichleihtes, nicht eines Einzelmenfchen.
Denn Gefetze haben immer das allgemeine Wohl im Auge

und find gut und nüßlich und bindend- auch wenn ein

Einzelner unter ihnen zu leiden hat. Es ift ja eine von
allen anerkannte Vernunftwahrheit, daß das allgemeine

Wohl immer und unter allen Umftänden höher fteht als
das einzelne Glück.

Wie, wenn nun nachgewiefen werden könnte, daß Einheit
und Unauflöslichfeit der Ehe, der „freien Vereinbarung von

Mann und Weib zum Zwecke' der 8eugung'") im Natur

geieße begründet feien? Wäre dann nicht die freie Liebe

gerichtet? Wie fchon bemerkt: die freie Liebe if
t

nicht ein

mal der ordentliche Gegenfaß der unlösbaren Ein-Ehe,

fondern der “wildefte und größte Gegenfatz- freie Liebe if
t

Herdenleben, wahllofer Tauich von Jüngling und Mädchen
Mann und Frau.

'

Die unlösvare Einehe ift tatiächlich im Naturgefeß ver

ankert. Über die Volhandrie, die Vielmännerei- können wir

ichnell hinweggehen. Diele if
t direkt gegen das Naturgeieß,

denn ein Weib, das mit mehreren Männern zur gleichen

Zeit zu tun hat- if
t konzeptionsunfähig. In der Regel.

Kommen aber bei einem iolchen Verkehr ausnahmsweife

Empfängnis und Geburt vor, fo läßt fich die Vaterfchaft

faft nie ficher ermitteln. Die Sorge um den neuen Menfchen

if
t

aber- richtig verftanden, fortgefeßte Zeugung.

Die Gefchichte lehrt- daß Dirnen bei allen halbwegs*
kultivierten Völkern ver-achtet waren, felbft im leichtfinnigen
Rom der Kaiferzeit, ja

,

daß die Volyandrie auch faft allen

wilden Völkern ein Gegenftand des Abicheus war, Was ift

es aber mit der Volygamie- der Vielweiberei, wie fi
e

z. B.

1
) Wir fprechen von der Ehe als Naturinftitut.

. dlfiomoollcBldmr 0h!711 (1971) 3. 11
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heute noch bei den'Mohammedauern üblich ift? Diefe
kann

doch nicht gegen das Naturgefeh fein. da Erzeugung und

Erziehung der Kinder vollftändig fichergeftellt find. Gewiß.
dieErzeugung von Kindern if

t in der Polhgamie nicht in

Frage* geftellt. aber wie fchaut die fortgefehte Erzeugung.

die Erziehung. aus! In einer fchwülen Luft von Zank und
Streit und Eiferfucht wächft das Kindchen heran. Es muß
weiter auch vom Standpunkte des reinen Naturrechtes dem

Menfchen der Mann und die Fran gleichwertig gelten und,

wenn je einmal. fo in unferer Zeit der Mädchenbildung und

der Frauenrechte. Ift es nun keine ehrliche' Freundfchaft
zwifchen Mann und Frau. wenn eine Frau mehrere Männer

hat. fo auch umgekehrt nicht. wenn ein Mann mehrere_
Frauen hat. Die Liebe wird geringer. ja rein finnlich

tierifch werden. wo nicht Mann und eine Frau zur unge
teilten Lebensgemeinfchaft verbunden find und die Frau nicht
nur ihrem Körper nach. fondern auch pfhchifch die harmonifche
Ergänzung des Mannes bildet. Tatfächlich lehrt die Ge

fchichte. daß dort. wo jemals Polhgamie herrfchte. die Frauen
wie* Sklavinnen oder Mägde gehalten werden. Innige

Freundfchaft hat man nur zu wenigen Menfchen. fagt Arifto
teles (1st11ie.)7lll. 7

).

die Anwendung: ..Wenn alfo die Frau nur einen Mann.

hat. der Mann aber mehrere Frauen. fo ift das beiderfeits
keine gleiche Freundfchafti. Das if

t keine ehrliche. gleiche

Freundfchaft. fondern eine gleichfam fklavifche“ (Zum. e.

'3
,

nl. 124), .

Ie größer die feelifche Liebe des Mannes zur Frau ift.,

defto mehr if
t

diefe feine wahre Freundin und'Vertraute

feines Herzens.
Liebe zur Frau hat. defto tiefer wird das Weib erniedrigt

in feiner edlen Frauen- und Menfchenwürde. Nun dient die

Vielweiberei nicht der Zucht des fleifchlichen Triebes. fondern

(Zuaticliuria _uileaeunt gilt auch hier..der Entfeffelung.

Neue Frauen fchüren neues Feuer. Neue Frauen fchüren
neues Feuerx und der entzündete Brand frißt ,nicht nur an.

Daran knüpft Thomas von Aquin

Ie mehr finnliäztierifchen Charakter die

ll»i
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der Kraft des Einzelnen. fondern ,wo viele Einzelne find.
naturgemäß am Mark des Volkes. der Nation. Niemals

if
t ein Volk fo ftark. wo die Polygamie herrfcht. wie dort.

wo die Einehe in Ehren gehalten wird. Hier könnte Bei

fpiel an Beifpiel gereiht werden. Ein ftarker Zug von Ver

weichlichung. Entnervung. Jntereffelofigkeit breitet fich wie

Rauhreif über jedem polygamifchen Volke aus. Diefe fittliche
und intellektuelle Müdigkeit liegt aber nicht im Intereffe der

Natur und auch aus diefem Grunde if
t Vielweiberei gegen

die menfchlifche Natur. gegen die natürliche Ethik.

Heute ruft man überall nach Auflöslichkeit der Ehe
Wie die katholifche Kirche fich nach der göttlichen Offen
barung verhalten muß. das wiffen wir und wird den

Gegnern hundertmal vorgefagt. Aber auch nach dem Natur

recht if
t die Ehe unauflöslich. Im Syllabus Pius 111.

wurde folgender Satz (67) verdammt: ..Nach dem Natur

gefeh if
t das Band der Ehe nicht unlösbar und in verfchie

denen Fällen kann eine eigentliche Trennung der Ehe von

der bürgerlichen Gewalt gutgeheißen werden.“

Staat und Familie und Gefchichte und Pfychologie

fchreien förmlich nach der *Unauflöslichkeit der Ehe. Jeder
denkende Menfch wird die Auflöfung einer Ehe. fchon gar.

wenn fi
e

fleifchlich vollzogen if
t und Kinder da find. als

ein Übel anfehen. mag er auch prinzipiell ein Gegner der

katholifchen Kirche in diefer heißumftrittenen Frage fein.
Das Ideal - auch vom Standpunkt natürlicher Ethik -
wäre es doch. wenn nie eine Ehe getrennt würde. Dann

muß man aber erft recht für die Unlösbarkeit der Ehe

ftimmen. denn die Möglichkeit der Auflöfung hat überall

dort. wo fi
e ftaatlich erlaubt wurde. die Trennungen der

Ehen unheimlich vermehrt. Das ift ftatiftifch nachgewiefenk)
Die Familie ruft nach ..Beieinanderbleiben“. Die Kinder

1
) Hiftor.-polit. Blätter 1857. 1
. 747. - Stimmen aus Maria

Laach 1903. ll. 486. - Stenographifcher Bericht der 11, preußi
fchen Kammer 1t-55. 272.

i*

11*
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follen geiftig und körperlich erzogen werden vom geftrengen

Vater und der weiäzen Mutter, fi
e

find Kinder beider

Eltern der Empfängnis nach und haben fo väterliche und

miitterliche Eigentümlichfeiten geerbt, das foll in der Er
-ziehung Fortfeßung und Vollendung finden. Wer forgt für
die Zukunft- für den künftigen Beruf, wer gewährleiftet den

Kindern ein Erbteil, wenn die Eltern auseinanderlaufen?
Der natürliche Herd von Gattenglück und Kinderfeligkeit
wird verwüftet von der Ehetrennung.

Was fagt denn die Gefchichte? „Je reiner und fitt
licher ein Volk- je unverfehrter und naturwüchfiger feine

gute Sitte, defto feltener der* Krebsfchaden der Ehefchei

'

.dungen- defto herrlicher das Familienleben in ehelichem

Glück und treuer Kindesliebe. Und ein folches Volk von

unverdorbenen Sitten erzeugt einen kräftigen Schlag, gebiert
ein gefundes und blühende-Z Staatswefen, liefert ein fchlug

fertiges Heer zur Verteidigung des Vaterlandest wie alles

diefes Altrom') fchlagend bewies. Wo hingegen die Ehe
fcheidungen an der Tagesordnung find, da ift das Familien
leben in feiner Quelle vergiftet, das entartete Weib der

Spielball der Leidenfchaft der Männer, der Staat in feinen

fefteften Stützen unterwiihlt und dem endlichen Zufammen

bruch geweiht, wie alles dies das kaiferliche Rom be

ftätigt.“'-')
'

Die Vfhchologie fordert die abfolute Unauflösbarfeit*
der Ehe. Wenn Mann und Frau im Moment der Trauung

wiffenf daß es nun kein Auseinander mehr gibt, werden fi
e

fich Mühe geben- einander verftehen und viel verzeihen
lernen. Wenn aber gleich zu Beginn wie eine Fata Mor
gana die Ausficht auf eventuelle Trennung und einen neuen

Gatten winkt, fo kann wenig genügen, um das Band zu

1
) Thomas von Aquin zitiert aus der altrömifchen Zeit be

lnemor. (ijetje ll- 1 von Bale-nus Maximust wonach nicht einmal
bei Unfruchtbarkeit die eheliche Treue gelöft wurde.

2
) Vohlet Iofef, Lehrbuch der Dogmatik. Paderborn 1906- lllU 616.
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zerreißen. Beifpiele hiezu mag fich der Lefer felber aus

denken.

Thomas von Aquin ift unbeftritten der größte Ethiker.
Auch Akatholiken wie Gaß und viele andere ftaunen über

d
ie Sittenlehre des Aquinaten. Welchem Umftande verdankt

diefe ihren Ruf? In der Darlegung. daß die katholifche
Moral ihre Grundlage in der Natur des Menfchen habe.
Wie Thomas rein äußerlich. formell fein ethifches Shftem

auf der nikomachifchen Ethik des Ariftoteles aufbaut. diefelbe

inhaltlich wefentlich ergänzend und verbeffernd durch die

Sittenlehre der göttlichen Offenbarung. fo hat er fachlich
den Nachweis gebracht i

n nicht zu überbietender fpekulativer

Begründung und pfhchologifcher Analhfe. daß die Tugend

etwas wahrhaft Vernünftiges. Edles und Schönes fei.
*während Lafter und Sünde vernunftwidrig feien und die

edle Menfchennatur entftellten. Und gerade Thomas tritt

in pointiertefter Weife für die Einheit nnd Unauflöslichkeit
der Ehe ein und hat für die freie Liebe die fchwerften Vor

würfe gefunden. In feiner Summa eontrn Zentilee ftellt
er gar die Tiere als Lehrmeifter auf. um freie. wilde Liebe

(und gefchlechtliches Herdenleben auf das tieffte zu treffen.
Bei jeder Tierfpezies. fagt er. bei der dem Vater irgendwie

Sorge um die Nachkommenfchaft innewohnt. hat ein Männäien
nur ein einziges Weibchen. wie bei allen Vögeln. die zugleich

ihre Jungen nähren, Denn ein Männchen reichte nicht hin.
um in der Erziehung Hilfe zu leiften für die Nachkommen

fchaft mehrerer Weibchen. Bei jenen Tieren aber. bei

welchen fich die Männchen nicht kümmern um die Brut.

hat unterfchiedslos das Männchen mehrere Weibchen und

das Weibchen mehrere Männchen. wie bei den Hunden.

Hühnern ufw. Weil aber unter allen Sinnenwefen beim

Menfchen dem Manne am meiften Sorge für die Nachkom

menfchaft zufällt. if
t es klar. daß es für den Menfchen

natürlich ift. daß ein Mann nur ein Weib habe und

umgekehrt (111. 124. 2
).

Am meiften Sorge - das fieht jeder Menfch mit feinen
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Hermann von Mallinckrodt.

F

Augen. Nicht nur- daß die Erziehung eine vegetative- fen

fitive und geiftige fein muß 'gemäß den drei,Lebenskräften

der Seele- die die Wefensform des Körpers bildet- fondern
die vegetativ-fenfitive Erziehung allein ragt weit über die

der Tiere hinaus, Diefe bringen Inftinkt mit auf die Welt,

laufen bald nach ihrer Geburt herum- fuchen fich das Futberx

felber ufw. Beim Menfchen kann die Seele den Körper erft
etwa fieben Jahre nach der Geburt gebrauchen, und wie lange
dauert dann erft die geiftige Erziehung, Inftruktion des Ver

ftandes und Bildung des Willens!

Wir fragen nun zum Schluffe: Verlangt nicht die
Natur die unauflösliche Einehe, ift nicht die freie Liebe gegen

die Natur des Menfchen?

ZW.

Hermann von Znallinckrodt,

Zum 100. Geburtstag 54 Februar 1821-19-21.

(Von Hermann 'Freiherr von Lüninck.)

Als am 26. Mai 1874 auf der Höhe des Kulturkampfes

Hermann von Mallinckrodt geftorben war, da hallte die

katholifche Vreffe wieder von lauten Klagen, weil der Weften

einer im Kampfe gefallen, Wie einft Irland um O'Connell

fo trauerte das katholifche Volk um Mallinckrodt. Und auch
die Gegner fenkten die Waffen vor der Majeftät des Todes

und ehrten die Größe des Feindes.

Faft 50 Jahre find feither yerfloffen. Andere Namen

tauchten auf im politifchen Leben. Neue Parteien *bildeten

fich. Der Kulturkampf verlor an Schärfe; aber der Kampf

der Geifter if
t geblieben. Faft möchte man jagen, die Feld

fchlacht wurde zum Stellungskrieg- langwierig und ertnüdend.

Die Grenzen des Kampffeldes heben fich nicht mehr fo deutlich
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Verb. Langjährige Gewöhnung läßt auch-dort. wo der Feind
“ein Stück eigenen Bodens befeht hält. diefen Znftand als

erträglich erfcheinen, Der tägliche Verkehr. das politifche

Zufammenarbeiten mit dem Gegner verwifcht die Gegenfähe.

vor allem in den Augen des Volkes. Da find folche Gedenk
tage geeignet. fich einmal die Anfichten der alten Kämpfer

in ganzer Reinheit vor Augen zu führen. Keine Perfönliwkeit
eignet fich beffer hierzu als Mallirickrodt; keiner hat je fo

klar. fo präzife wie er dietGrundfähe entwickelt. keiner hat
fo unerfchütterlich wie er fi

e bis zum leßten verteidigt.

Man vergegenwärtige fiw die Zeit feines Lebens: 1821

z bis 1874. was umfaffen nicht diefe Jahre! Den Nachglanz
der Freiheitskriege. die Zeit Metterniws und-der „Reaktion“.
die Revolution von 1848 mit all ihrem Idealismus und

all ihrer fpießbürgerlichen Kleinlichkeit. die Entwicklung des

Parlamentarismus. die Zufpihung der deutfwen Frage. den

Bruderkrieg von 1866. das Ausfcheiden Ofterreichs aus Deutfch

land. den Krieg von 1870. die Einigung des Deutfwen Reiwes
und die Errichtung des Kaifertums. - das Aufflammen des
katholifwen Gedankens. das Wirken von Clemens Auguft. die

»denKatholiken wohlwollende Haltung Friedrich Wilhelms 117..
dann den Kampf des Liberalismus und Bismarcks gegen die

katholifche Kirche. Und in diefe Zeit fehen wir geftellt den

Sohn eines altpreußifchen. proteftantifchen. hohen Ver
waltungsbeamten und einer ftreng katholifchen Mutter. den

glühenden groß-deutfwenPatrioten. den begeift'rten Studenten.
den bis auf die Knowen königstreuen preußifchen Offizier.)
den hervorragenden Verwaltungsbeamten und führenden

Parlamentarier. Das Ergebnis fo vielfacher Einflüffekonnte
nur fein: entweder ein Spielball auf den Wellen der öffent
lichen Meinung. oder ein Fels aus Urgeftein gefügt. an dem

die Wogen -brandeten und fich brawen.

Hätte ic
h oben hinzugefügt. daß Mallinckrodt ein Sohn
der roten Erde war. fo würde ic
h damit diefe Frage fchon

vorweg entfchieden haben, Die Kinder jenes Landes. wo die

knorrigen Eiwen wachfen und das Eifen im Berge fchlummert.
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find harten Sinnes. Sie haben es nicht gelernt, heute fo
und morgen anders zu denken. Und fo verfchieden* fonft

auch Mallinckrodte? Eltern waren, das eine koftbare Erbftück
gaben ihm beide mit:, den harten, trotzigen Schädel des

Weftfalen,

„Wie feines Auges Strahl, fo grad und feft
War feiner Worte, feines Herzens Meinen,

Der echter rechte, alte Sachientruß
Der auch die Treue findet im Verneinen.“

So fchildert Ferdinande von Brackel ihren Landsmann
Mallinckrodt. Wohl hatte er in ernfter Selbftzucht den an

geborenen Troß mit eiferner Energie dem kühlen Verftande
und dem Vflichtbewußtfein unterworfen. Um fo unbeugfamer

aber war fein Mannesmut dort, wo es galt, das zu ver

teidigenf was er fiir recht erkannt hatte. Ohne Schwanken
und Zaubern, unbekiimmert um den Beifall der Menge,

unbekiimmert um die Gunft der Mächtigenf unerbittlich und

unbeugfam trat er ein für die Grundfätze, zu denen er fich

nach ernfter Prüfung durchgerungen. Und welches waren

diefe Grundfätze?

Billig ift es, feine Stellung zum Katholizismus zuerft
herauszuheben. Felfenfeft durchdrungen von der Wahrheit
des katholifchen Glaubens und deshalb überzeugt, daß auch
das gefamte öffentliche Leben, daß Staat und Gefellfchaft
nur infofern gedeihen können, *als katholifche Grundfäße in

ihnen Geltung befißen, erblickte er geradezu feine Lebens

aufgabe darin, die katholifehe Glaubenslehre, die katholifchen

Intereffen zu verteidigen. Die kirchliche Idee beherrfchte
fein Leben- fein Denken und Handelnf weil er eben

in der Kirche die von Gott felbft bevollmächtigte Vollftreckerin
des Willens Iefu Ehrifti fah. Und Ehriftus war fein
König, In unerfchrockener Mannestreue diente er dem
Gottesfohne. Seinen Willen zu verwirklichen hier auf Erden,

wie er im Himmel gefchieht, fein Reichf feine Herrfchaft nach

Kräften zu erweitern, das war Mallinckrodts Lebensinhalt.

Chriftusf König der Herzen, König der Familie, König der
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Gemeinde und der Stände. Ehriftus. König auch des Staates
und des deutfchen Vaterlandes. das war das Ziel all feiner
Kämpfe. Ihm opferte er alles: Karriere und Vermögen.
gemütliches Leben im Familienkreife. Gefundheit und Leben.

..Ich darf meinen Poften nicht verlaffen. und wenn auch
alles zugrunde ginge“. fo äußerte er felbft. ß
Maüinckrodt war fich darüber klar. daß im Hinter

grund aller politifchen Kämpfe religiöfe “Weltan
fchauungsgegenfähe ftanden. Schon am 7. Mai 1853
erklärte er im Landtag: ..Der konfeffionelle Boden if

t die

Bafis. auf der jeder fteht und von dem er das gefamte
Leben überfchaut.“ Und zehn Iahre fpäter. am 4. März
1863 unterftrich er diefen Gedanken mit den Worten:

..Ich halte den Sah für richtig. daß politifchen Parteien
allgemein politifche Jdeen im tiefften Grunde religiöfe Gedanken

zugrunde liegen. . . . Der Kern jeder verfchiedenen Partei
fpiegelt einen derartigen religiöfen Gedanken in fich. und es

würde gar nicht fo fchwer fein. Ihnen die Stufenleiter zu zeigen.
wie durch die fämtlichen verfchiedenen Parteien religiöfe Ge

danken von verfchiedener Geftalt und Inhalt hindurchziehen und

fich mehr und mehr verflüchtigen. bis wir auf eine Höhe der

Parteibildung kommen. wo der religiöfe Gedanke umfchlägt in

das Gegenteil. in die Feindfeligkeit gegen jede Religion.“
'
Und bei einer großen Katholikenverfammlung in Pader

born am 16. Dezember 1867 kommt er wieder darauf zurück

und betont. ..daß jede große politifche Frage auch eine reli

giöfe und fittliche einfchließt". und knüpft daran die Mahnung:

..Bekennen wir frei unfere Farbe. Zeigen wir uns überall

und in allen Lagen gehobenen Hauptes als das. was wir

find. als Katholiken. Scharen wir uns um das Banner.
das auch in Deutfchland aufgerichtet ift. das Banner des

'

Kreuzes!“
Dabei war Mallinckrodt völlig frei von jeder Feind

fchaft gegen den proteftantifchen Bolksteil. Niemand beklagte

die Störung des konfeffionellen Friedens bitterer als er.

Dankbar anerkannte er wiederholt die treue Unterftühung.
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welche die Katholiken im Kampf gegen Bismarck und den

Liberalismus feitens vieler konfervativen Proteftanten im

-Reichstag. im Abgeordnetenhaus und befonders im Herren

haus erfuhren. Und felbft als ihn die nachgiebige Haltung

eines Teiles 'der Konfervativen im Kulturkampf gegenüber
den Angriffen auf die Rechte der katholifchen Kirche bitter

enttäufchte. da blieb er fich doch ftets bewußt. daß nicht der

gläubige. konfervative Proteftantismus. fondern der liberale

Unglaube allein die Triebfeder des Kampfes und der Tod

feind der katholifchen Kirche fei. Schon 1863 erklärte er

bei Beratung der Schulborlgge: ..In diefem Augenblick

handelt es fich wirklich nicht in erfter Linie um den Gegenfaß

der Konfeffionen. . . . Es if
t ein anderer Gegner aufgetreten

und deshalb fehen die' Konfeffionen eben ein. daß
fie Bundesgenoffen fein follen. um diefem anderen
Gegner entgegenzutreten. Und das m. H

.

if
t der Un

glaube. das if
t_ die Feindfeligkeit gegen alle Konfeffionen.“

Und wenige Wochen vor feinem Tode. am 4. Mai 1874.
ruft er im Landtag dem Kultusminifter Falk zu:

..Wenn der Herr Minifter glücklich ift. daß er es im neuen

Deutfchen Reich dahin gebracht hat. daß fich. wie vor fernen

Jahren. jeßt die Glaubensbekenntniffe einander feindlich gegen
über ftehen. daß man in die Lage kommt. nicht mehr in den

Proteftanten den Deutfihen Briuder zu erkennen.
der dem anderen

mit Wohlwollen begegnet. fondern* den Gegner. der ihn unter

drückt. dann if
t das eine Freude. die ic
h dei-Herrn Minifter

durchaus nicht mißgönne. die ic
h

aher meinerfeits durchaus nicht

teile und die ic
h als fchweres Leid beklage.“

So ift es denn ganz natürlich. daß Mallinckrodt ftets
ein Zufammenarbeiten der Katholiken mit den Vertretern

der pofitiv gläubigen Proteftanten befürwortete. daß er auch

dafür eintrat. daß das Zentrum nicht. wie friiher die katholifche

Fraktion. fich von vorneherein. programmäßig auf
Katholiken befchränkre. daß er vielmehr den Eintritt gläubiger

Proteftauten in das Zentrum begrüßte. Er war fich bewußt.
mit diefen ein gut Stück Weges in der praktifchen Politik.
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zumal in der Bekämpfung des liberalen Unglaubens zufammen

gehen zu können. und befürhtete zudem aus Erfahrung. daß
'der Name ..katholifhe Fraktion" den wirkfamen Kampf für
die katholifhe Sahe beeinträchtigen könnte. Stets aber hielt
er daranfeft. daß katholifhe Wähler und katholifhe
Abgeordnete nur katholifhe Politik treiben könnten.
Entfhieden lehnte er *den Begriff einer gemeinfhaftlihen

..hriftlichen Bafis" ab? In derfelben Rede. wo er fih warm
für ein friedlihes Zufammengehen der Konfeffionen einfeßte.

führte er aus. daß es *fhier unmöglih fei. etwas Gemeinfames
als Grundlage aller proteftantifhen Richtungen zu finden.

'

*und fuhr dann fort: ..Wenn aber das fhon fo fchwer ift.
wenn man. glaube ih. die Wahrheit trifft. wenn man fagt.
das eigentlih Gemeinfhaftlihe im Proteftantismus. das fe

i

die Negation des Katholizismus. -- wenn dem fo if
t ni. H..

wie wollen Sie dann vollends den Verfuh mahen. diefe
Mannigfaltigkeit evangelifher Konfeffionen mit der katho

lifhen Kirche auf einen beftimmten gemeinfchaftlihen Boden

zu ftelleni'"

Mallinckrodt war katholifh in feinetii Fühlen und

Handeln. katholifh in feinem Denken aus innerfter Über

zeugung. katholifch ohne jeden Zufah und Einfhränkung.

katholifh. päpftlih und ultramontan. wie er fih
einmal felbft nannte. Mehr denn einmal hat er. der ge

feierte Parlamentclrier. der hervorragende Jurift und Ver
waltungsbeamte. deffen klarer Verftand auch von feinen

Feinden niht angezweifelt werden konnte. von der Tribüne

des Parlaments. vor dem ganzen Deutfhen Volk. jenen

liberalen Profefforen. die allein die Wiffenfchaftlihkeit in

Erbpaht zu befißen fih *anmaßten und verächtlih auf den

„Köhlerglauben" herabfahen'. zum Troß. furhtlos unb de

mütig zugleih fein katholiihes Glaubensbekenntnis abgelegt.

Nur an eine Rede will ih erinnern: Am 31.Januar 1872

rief er dem Abg. Prof. Virhow zu. der bezweifelt hatte.
ob die gebildeten Katholiken felbft die Lehre ihrer Kirhe
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glaubten und der über das ..Zu Kreuzekriechen“ vor der

der Entfcheidnng Roms gefpöttelt hatte:

..Zunächft antworte ic
h Ihnen. daß ic
h

mich zu der En

zhklika. zu dem Shllabus. zu den Konzilsdekreten - natiirlich
foverftanden. wie' fie verftanden fein wollen - alfo in dem
Sinne. wie jene Rundfchreiben und Erklärungen gefchrieben und

gefprochen find. vollftändig von Ö
-

bis Z bekenne . . . .. Aber
was das ..Zukreuzekriechen“ angeht m. H.. das was der

Herr Abg. Virchow fo qualifiziert. ift in meinen Augen. wenn

es nicht ganz natürlich und felbftverftändlich wäre. allen Ruhmes
wert. - Denn es if

t wieder ein Fundamentalfaß des Katho

l lizismus. der fich Ihrem Verftändnis verfihließt. daß die Kirche
die Trägerin der Wahrheit ift. und wenn die Kirche in ihren

berechtigten Organen gefprochen hat. dann if
t dies die Wahrheit

nach der katholifchen Auffaffung. Ja. m. H. lernen Sie nur
erft das 1918() der Dinge.“

Damit if
t Mallinckrodts Stellung in allen kulturellen

und grundlegenden politifchen Fragen eindeutig feftgelegt:

Seine Grunfäße find die kirchlichen. die katholifchen
Grundfätze. Nur ganz kurz fe

i

daher noch auf zwei auch

heute befonders brennende Fragen hingewiefen: Über das

Verhältnis von Kirche und Staat fprach fich Mal
linckrodt fehr klar am 3

. April 1872 aus: ..Ich halte die
Trennung des Staates von der Kirche nicht für das wün

fchenswerte. felbft nicht einmal für ein mögliches Ziel. wohl
aber das felbftändige Nebeneinanderbeftehen auf den einander

fremden Gebieten eines jeden. und das wohlwollende. ver

traiiende Zufammenwirken auf den Gebieten. wo beide fich
einander berühren und ineinandergreifen.“

Mit befonderer Wärme trat Mallinckrodt ein für die

Uuterrichtsfreiheit. für das unveräußerliche Recht der
Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder und gegen die jeder

Freiheit Hohn fprechende Anmaßung des Staates. alle

Kinder in feine Staatsfchnle zu zwingen.

'

Wie der katholifche Glaube die eine. fo if
t - eng damit

verbunden - das Prinzip der Gerechtigkeit die andere
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Grundlage der gefamten öffentlichen Tätigkeit Mallinckrodts.

Kein Grundfaß if
t von ihm fo oft- keiner mit fo flammender

Begeifterung verteidigt worden, wie das Prinzip des Rechts.
„Die Grundfäße der Moral und des Rechts müffen auch
in der Politik Leitfterne fein. Unwürdig eigenes Rechtes,
wer fremdes Recht mißachtet“, fo fchrieb er 1862 i

n

einem

Entwurf zu einem Programm der Zentrumsfraktion. Recht
und Gerechtigkeit war der Ausgangspunkt feiner Stellung

nahme zu allen politifchen'Fragen. Nie haben ihn Er
wägungen politifcher Zweckmäßigkeit vermochtx das Recht

weniger begeiftert zu verteidigen, das Unrecht weniger fchroff

zu verurteilen. Ein thpifches Veifpiel hierfür: Mallinckrodt

hat es oft ausgefprochen, kein Freund der Juden zu fein.
Und doch- aus Rechtsgefühl trat er mehrfach für ihre Rechte
ein, Schon 1853 fchreibt er darüber: „Ich beabfichtige

morgen als Befchüßer der verfaffungsmäßigen ftaatsbürger

lichen Gleichberechtigung der Juden zu debütieren. Ich bin _
des Erftaunens gewärtig und wundere mich felbft - allein
der Verfaffungseid!“ Und 1854 forderte er bei Beratung
der weftfälifchen Landgemeindeordnung die Zulaffung der

Juden zu den Gemeindeämtern mit der bemerkenswerten.

Begründung: „Ich habe nur deshalb für die Zulaffung

geftimmtf weil ich eben gegenüber meiner Verfaffungs
pflicht nicht anders handeln zu dürfen glaubte. Ich
hoffe', daß nie ein Jude zum Vorfteher einer Ge
meinde Weftfalens gewählt werden wird."
Wie wenig perfönliche Intereffenf taktifche Rückfichten

und politifche Erfolge Mallinckrodts Stellungnahme beein

flußten, zeigt feine große Rede am 12, März 1867 im Nord

deutfchen Reichstag, wo er Vismarcks kl'eindeutfche Politik
und den Krieg gegen Öfierreich als rechtswidrig verurteilte.

Wenn auch die glänzenden preußifchen Waffenerfolge die

öffentliche Meinung. umgeftimmt hättenf fo bleibe er doch
der Anficht, daß die Gefeße des Rechts und der Gerechtigkeit

nicht bloß für Vrivatperfonen, fondern auch für Diplomaten

und Staatsmänner gelten. Er halte feft an dem Saße:

l
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.luetitiu kunciarnenturn regnorurn, und diefen Sah habe
er an der Wiege des Norddeutfchen Bundes nicht gefunden;
Es war eine Tat von unerhörter Kühnheit. fo die eben zu
fiegreichem. Erfolge geführte Politik des großen Kanzlers
zu brandmarken. 'Wohl wußte Mallinckrodt. daß er wenig

Beifall ernten würde. Wohl warnten ihn felbft zahlreiche
feiner Freunde. Doch er glaubte verpflichtet fein. der ver

leßten Gerechtigkeit Sühne und Genugtuung zu gewähren.

..Ich müßte mich ja fchämen vor mir felbft. wenn ic
h

heim

kehrte. ohne den Mund aufgetan zu_haben“. fo antwortete

er den Freunden auf ihre Warnung. Tiefften Eindruck

machte feine Rede im ganzen Lande: ..Die Gefchichte müffe
ewig erröten". fo fchrieb 'ein angefehener Politiker an

Mallinckrodts Gemahlin. ..wenn keine Stimme auf diefem

Reichstage fich rückfichtslos für Wahrheit und Recht erhoben

hätte." Und in einer Adreffe katholifcher Edelleute Weft

falens an Mallinckrodt heißt es: f

..In der elften Sihung des Norddeutfchen Reichstages haben
Sie. verehrtefter Herr. ein offenes Zeugnis. würd-ig des

Sohnes der roten Erde. für Wahrheit und Recht. für.
.die ewigen Grundlagen aller chriftlichen Staaten. ab

gelegt. Wir danken Ihnen herzlichft. daß fi
e

unferen Über

zeugungen einen fo entfchiedenen und würdigen Ausdruck gegeben:

haben. Mit Ihnen. verehrter Herr. bekennen wir uns offene
und frei zu den Prinzipien der ewigen Gerechtigkeit im Leben

der Einzelnen und der Völker und halten feft an dem Grund

faße: Die Gerechtigkeit if
t das Fundament der Staaten.“

Und als fechs Jahre fpäter am 26. November 1873
der Jude Laster Mallinckrodt angriff wegen feiner damaligen

Rede. da antwortete Mallinckrodt mit edlem Stolz:
..Der Standpunkt. den ic
h damals eingenommen habe. das'

» war der Standpunkt des ehrlichen Mannes. der für alle feine

Handlungen fowohl auf dem Gebiet der hohen Politik. als auf
dem Gebiet des Privatlebens als erfte Richtfchnur Recht und»

Gerechtigkeit und Ehrenhaftigkeit erkennt. . . . . Die Stand

punkte bekenne ich auch heute noch als die meinigen und_ gebe
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der Hiinineh daß ic
h

fi
e nie verleugne. Denn die Prinzipien,

*

aiif denen diefe Aufchauungen rnheiif das find die- die das Recht

auf ewige Geltung haben." -

Und dann vollends iin Kulturkampf, als der aus

Prinzip kirchenfeindliche Liberalismus ini Bunde mit dem

gewaltigen KanzlerF vielfach felvft unterfti'ißt von einem Teil
der konferoativen Politiker, das natürliche und verfaffungs

mäßige Recht des katholifchen Volksteiles- das göttliche Recht

der katholifchen Kirche tagtäglich init Füßen trat, als der

verfaffungsmäßige Schuß der kirchlichen Freiheit durch einen

Federftrich befeitigt, als die Iefuiten auf Grund unbewiefener
Anfchuldigungen ohne Unterfuchung verurieilt- als die Kirchen

fürften verbannt, die Vriefter eingekerkert und die Laien be

drängt wurden, da war es - allen anderen voran -
Mallinckrodt, der diefen ftets wiederholten Rechtsbruch brand

inarkte und geißelte. Da war es, wo er, fonft der Mann
der eifernen Ruhe, bebte vor innerer Erregung wo die

Varlamentsbank- daran fich feine Hand geklanimerh zitterte

wo feine Stimme faft verfagte- wo, wie er felbft fagtex „der
ganze innere Menfch knirfchte" und fich aufbäumte gegen

folche himmelfchreiende Ungerechtigkeit. In diefen Zeiten
im Kampfe gegen die Ungerechtigkeit, da waren feine
Reden von fo überzeugender Klarheit- von fo tieffittlicher

Empörung durchdrungemvoii fo flainmender Vegeiftcrung

durihglüht, daß man fi
e

auch heute noch nur mit tieffter
Erfchütterung lefen kann. - Mallinckrodt hat nach dein
Zeugnis Hiilskamps die Parole der Partei „Für Wahrheit,

Recht und Freiheit“ geprägt, er hat diefe Grundfätze bis

zum Tode_ ruhmreich verteidigt.

Wie fiir das Recht- fo trat Mallinckrodt auch für jede
rechtinäßige Autorität ein. Nichts war ihm fo verhaßtx

wie alle revolutionären Tendenzen. Ihre Bekämpfung be

zeichnete er'1862 als die Hauptaufgaben des „Zentrums“.
Er verteidigte im „Konflikt“x zeitweife faft völlig vereinzelt
die Rechte der Krone gegen die verfaffungswidrigen Anfprüche

der fortfchrittlichen Kammermehrheit. „Es follte mir fehlen,
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zur Verwirklichung des parlamentarifwen Regimentes mit

zuwirken!“ fchreibt er 1863.
- Aber auw die Autorität

bleibt ihm an das Recht gebunden. In dem bereits
erwähnten Programmentwurf fchreibt er 1862: ..Je höher
Beruf und Recht der obrigkeitliwen Gewalt zu awten. umfo

weniger darf verkannt werden. daß deren Rechtsfphäre in

dem Rewte der Individuen. Familien und Korporationen

ihre Befwränkung findet.
- Demgemäß ftarkes. im eigenen

Recht wurzelndes Königtum und freie. felbftbewußte Landes

vertretung.“ Die Staatsomnipote'nz lehnte er ent

fchieden ab, Swon in feiner erften Parlamentsrede am
29, Januar 1853 verurteilte er ..die ebenfo gefährliche als

verkehrte Meinung. daß es eben nur eines Gefehes bedürfe.
um Recht zu machen“. Und am 10. Februar 1872 führt
er den Gedanken weiter aus: ..Es gibt gar vieles Recht.

welches älter if
t als der Staat. Es gibt Recht der Familie.

des Befihes und des Eigentums. Rechte der Kirwe. die das

Alter des Staates überragen. Aber das ift riwtig. daßder
Staat allein die Ouelle der erzwingbaren Rechtsordnung if

t

und infofern if
t er auw die Quelle des Gefehes. Aber

damit ift now lange nicht gefagt. daß jedes Gefeß
ein im Recht wurzelndes Gefeß ift.“
Mallimckrodt war ein durw und durch konfer

vativer Politiker. Er felbft bezeichnete fich fchon 1859
als einen „Verfewter konfervativer Grundfähe“. Windthorft

fühlte fich gerade durch ..die ftark hervortretende konfervative

Gefinnung. durw die fiw Mallinckrodt von anderen Ele

menten feiner Fraktion unterfchied". zu diefem hingezogen,

Mallinckrodt fwlägt 1870 vor. die neugebildete Partei. das
fpätere Zentrum. ..Konfervative Volkspartei“ zu nennen; er

bezeiwnet das Zentrum als treuen Vertreter wahrhaft kon

fervativer Gedanken. Seine Lieblingsidee war. daß alles.
was in Deutfchland now wahrhaft konfervativ und ernft
chriftgläubig fei. fich zu gemeinfamer rettender Aufgabe einigen

follte. Mallinckrodt gab einft auw eine knappe und doch
erfwöpfende Erklärung deffen. was er unter konfer
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vativ verftand, als er anf einer Verfammlnng des Vereins

katholifcher Edellente in Münfier am 31. Juli 1869 bei
Beratung der Vereinsftatuten den Ausdruck „wahrhaft kon

fervativen Geift“ näher erläuterte als „den Geift der
Achtung jeglichen Rechtes und Standesf den Geift
der Freiheitf wie der Treue und des _Gehorfams,
*den Geift des Anfbanes anf gefchichtlich und rechtlich
gegebenen Grundlagen.“ Noch eingehender fpricht er

fich am 21, November 1869 in einem Brief an einen de

mokratifchen Freund über die grundlegenden ftaatsrechtlichen
Fragen aus:

l .

„Diefer Gegenfaß (d
,

h
* zwifchen denen, die an die Erb

fünde glauben und denen- die den Menfchen von Hans aus als

gut und nur durch äußere Mißftiinde als verderbt anfehen) if
t

nach 'meiner Überzeugung fiir die politifchen Parteien der viel

leicht nicht fernen Zukunft das eigentlich nnd wefentlich Schei?

dende; der Gegenfaß von revolutionär- refp. rationaliftifch g
e
'

walttätiger Majoritätherrfchaft, und von antirevolutionär, d. h.

friedlicher, das Recht der einzelnen achtender, hiftorifcher Fort
entwicklung lehnt fich daran an.

if
t die Frage nach der beften Staatsform verhältnismäßig und

prinzipiell weniger wefentlich. Darüber if
t eine Einigung

möglich, denn das wird zur Zweckmäßigkeitsfrage. Was diefe
Zweckmäßigkeit angeht, fo bin ic

h antidemokratifch, weil die Herr

fchaft der Kopfzahl die Herrfchaft der unteren Klaffen nnd ihrer

täglich wechfelnden Führer bedeutet. - Ich bin ganz antiliberal,
weil die ansfchließliche Herrfchaft der Bourgeoifie auch keine

Berechtigung* hat und die verkehrteften Gedanken heutzutage in

den Köpfen' der Mittelklaffen ftecken. Und ic
h bin nicht konfer

vativ infvferm als ich die egoiftifch einfeitige und ftark -junkerlich

gefärbte Tendenz der koufervativen Richtung verwerflich finde.

Ich achte die Freiheit und den perfönlichen Wert eines jeden

Bürgers, eines *jeden Standes nnd einer jeden Klaffe. Ich

halte den einen fo ehrenwert als den anderem fehe aber die

bürgerliche Gefellfchaft als einen Organismus an,
der nur dann in guter Ordnung ift, wenn alle Glieder in

Hiftornvolil. Blätter UKW] (1921) 3. 12

Diefen Gegenfätzen gegeniiber

*
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lebendiger Wechfelwirkiing und harmonifchem Znfammenwirken

fich bewegen. Die befte Ordnung if
t

nach Zeit und Ort relativ.
der befte Grundgedanke fcheint mir aber der ftändifche Gedanke

zu fein. der im einzelnen aller möglichen Modulationen

fähig ift.“

Die organifche Staatsidee. das ftändifche. kor
porative Prinzip bildet die Grundlage von Mallinckrodts
Anfichten über Staats- und Gefellfchaftsordnung. Bei jeder

Gelegenheit kommt er auf diefen Gedanken zurück. Er ift

ein fcharfer Gegner des Individualismus. der Atomifierung

und Mechanifierung der Gefcllfchaft. wie fi
e die liberalen

Prinzipien von 1789 zur* Folge hatten. Schon bei Beratung

der weftfälifchen Landgemeindeordnung entwickelte er am

29. Januar 1853 klar feinen Standpunkt: Er wünfcht
allmähliche Befeitigung des geift- und leblofen Atomismus

durch gefunden Organismus. Wiedererweckung des korporativen

Lebens in Innungen und kaiifmännifchen Korporationen.

das politifche Zufammenfchließen derjenigen. die ohnehin

durch die Gleichartigkeit ihrer Stellung. ihres Berufes und

ihrer Intereffen in nächfter Beziehung zu einander ftehen.
Die gleiche Auffaffung vertritt er am 8

.

Januar 1854 bei

. Beratung der weftfälifchen Städteordnung. Und wieder am

29. Januar 1856 verlangt er. daß bei der Einteilung der

ftimmfähigen Bürger einer Gemeinde die Stimmgebenden

nicht blos iiach der Höhe der Befteuerung. fondern nach

fozialen Verwandtfchaften und Gemeinfamkeit der Intereffen.

nach Berufsklaffen gruppiert werden follten. Für folche
Gruppen werde es ein leichtes fein. die richtigen Vertreter

ihrer Intereffen aus der eigenen Mitte zu beftimmen. Wahl
verfammlungen dagegen. in der die Wähler durch kein anderes

Band als das der Wahlliften verbunden feien. würden 'not

wendig dazu getrieben. allgemeine Parteiauffaffungen in das

Gemeindeleben hineinzuziehen. fich von politifchen Schlag?

wörtern beherrfchen und von einzelnen politifchen Führern
leiten zu laffen.

Auch für die Landesvertretung fordert Mallinckrodt ein
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ftändifches Wahlrecht. weil fonft die Vertreter ..nicht
wurzelten in der organifch zufammengefehten bürgerlichen

Gefellfchaft".

..Ähnlich wie wir eine Reichsverfaffung“. fo führte er am

26. November 1873 im Landtag aus. ..welche die Tendenz der

Zentralifation. der Uniformierung verfolgt. für weniger gut

halten als eine folche. die auf dem Föderativprinzip fteht. ganz

ähnlich halten wir auch dasjenige Wahlfyftem für das befte.

welches die in jeder bürgerlichen Gefellfchaft mehr oder weniger

ausgeprägt vorhandene gefellfchaftliche Gliederung nicht ignoriert.

'fondern von derfelben feinen Ausgang nimmt. Solche Ver

wandtfchaft der Lebensftellung. der Bildung. der Jntereffen.
der Berufstätigkeit. die eine gewiffe Gruppe formieren. die gibt

es auch heute noch überall. und es wäre an fich gewiß das

Wünfchenswertefte. diefe_ Auffaffung zu realifieren.“ Aber man

müßte da zunächft vom Gemeindeleben ausgehen und diirfte

diefe Ordnung nicht gewaltfam dem Volksbewnßtfein aufzwingen.

Nur eine Konfequenz diefer organifcheu Staatsauffaffung

if
t

es. wenn Mallinckrodt das föderaliftifche Prinzip im

Gegenfaß zum Einheitsftaat und zum Unitarismus vertritt.

In feinem Programmentwurf von 1862 fordert er ..Ent
wickelung korporativer Selbftändigkeit in Gemeinde. Kreis

und Provinz“. und am 31.Januar 1872 nennt er als
einen wefentlichen Punkt des Zentrums-Programms ..das
Prinzip der Föderation im Gegenfaß zum Prinzip der Zen
tralifation. im Gegenfah zu der Tendenz des Unifarismus.“

Nur ein kurzes Wort noch über Mallinckrodts Stel
lung zur politifchen Taktik. Sein unbeftechlicher Ge
rechtigkeitsfinn beftimmt auch hier feine Auffaffung. Nie

haben irgend welche Erwägungen politifcher Zweckmäßigkeit

ihn vermocht. von dem abzuweichen. was er fachlich für ge

rechtfertigt hielt. Stets beftimmte ihn nur die Sache.
Mit befonderer Schärfe wandte er fich gegen jeden Par?
teizwang. Er erachte es einfach für eine verfaffungsmäßige
Pflicht eines jeden Abgeordneten. fo und nur fo zu ftimmen
und zu fprechen. wie er die Frage perfönlich beurteilte.

12*
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Wiederholt nahm er deshalb gerade bei grundfätzlihen Fragen

eine von feinen Fraktionsgenoffen abweichende Haltung ein.

Kite-.i ovanee ego non. pflegte er dann zu fagen. Er
ftand allein mit feiner Auffaffung bei manhen Fragen der

weftfälifhen Gemeindeordnung. allein ftand er auf Seiten

der Regierung im „Konflikt“. zufammen mit Windthorft

ftimmte er allein von allen Katholiken gegen die Annahme

der Novemberverträge. die Grundlage der* Reichsverfaffung.

Noh viele Beifpiele ließen fih anführen.
Bemerkenswert if

t in diefem Zufammenhang auh Mal
linckrodts Anfiht über die Aufgabe der Preffe. die e

r

im Jahre 1858 als Antwort auf einen Brief. in dem der

Plan einer katholifhen Wohenfhrift erörtert war. wie
folgt darlegt:

..Meiner Idee würden etwa folgende Grundzüge entfprehen:

Ein Blatt. das von vornherein kein Parteiblatt fein will. das

fih niht vermißt. den Stein "der Weifen gefunden zu haben.
das niht im Ton unfehlbarer Literatenweisheit in die Welt

hinansapoftelt. das ohne egoiftifhe Tendenzen und deshalb auh

ohne Leidenfhaft ift. das Widerfpruh vertragen kann. das nie

zankt. aber viel diskutiert. das jede Obrigkeit liebt. aber keiner

fchweifwedelt. das fih für alle wihtigeren Fragen intereffiert.

i aber möglihft wenige als Kapitalfragen behandelt. Ich denke

mir _das Blatt als eine Art von Sprechfaal. in welchem zwar
nur Berufene. diefe aber auh möglihft freies_Wort haben.
Gerade in dem freundfhaftlihen Austaufhe der Meinungen. in

dem Tourniere der geiftigen Kräfte zugleih mit dem allfeitigen

Streben nah dem Wahrften und Beften - darin liegt der
Reiz und der Gewinn beim Verkehre von Freunden -."
Mallinckrodt kämpfte ftets um Grundfäße. Er war fih

immer der auf die Dauer jedenfalls unbefiegbaren Kraft
bewußt. die in den“ unverfälfhten Grundfätzen der Wahrheit
und des Rechts gelegen ift. Mit Entrüftung wies er die

'

die Zumutung von fih." daß die Kirhe fih weniger unex
bittlich auf ihre Prinzipien verfteifen folle. dann werde man

ihr auh „Wohlwollen" bezeigen.
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..Die Nachgiebigkeit gegen die Maigefeße“. fo rief er am

7. Februar 1874 aus. ..wäre die Hinnahme des allergrößten

Ubels gewefen. das man uns zufügen kann. - Denn es ift

für uns oder für die Kirche ein größeres Übel. wenn

fie felbft dazu beitrüge. fich geiftig vergiften zu laffen.
als wenn fie äußerlich unterdrückt wird. Denn wenn

fie zeitweife ganz verfchwindet von unferm vaterländifchen Boden.

dann bleibt ihr die Möglichkeit. daß fi
e zur rechten Zeit in

weißem Gewande wieder einzieht in das Land. Aber wenn

fie fich felbft erft fchänden ließe. dann wäre dieß Ausficht für

immer dahin , . . Man kann danach fragen m, H.. was if
t

denn unfere Hoffnung? Nun ic
h fage. vom gewöhnlichen menfch

lichen Standpunkt aus gefprochen. da wäre die Ausficht. in

Ehren zu fallen; und das if
t

beffer. als mit Schande den Nacken

der Tyrannei beugen. Vom chriftlichen Standpunkt aber fage

ich: Wir beten und wir rechnen feft auf den allmächtigen
Gott!“
Soll ic

h

noch etwas über die Perfönlichkeit Mal
linckrodts fagen? Es if

t

nicht erforderlich. Denn wie

bei allen großen Männern bildeten eben die Grundfäße
die Perfönliäzkeit. Nur auf einen Punkt komme ich noch
mals zurück. weil er mir fo recht das Wefentlichfte. der

eigentliche Schlüffel zum Verftändnis des ganzen. edlen.

wahrhaft männlichen Charakters zu fein fcheint: Mallinck
rodts unbeugfamer Gerechtigkeitsfinn. Faßt man

diefe Tugend in jenem ganz umfaffenden Sinn auf. den
die katholifche Moral mit dem Begriff verbindet. dann if

t

damit alles über Mallinckrodt gefagt: ?ir _ju8tu8, ein
Mann der Gerechtigkeit. befeelt von dem ernften und
beftändigen Willen. jedem das zu laffen und zu geben. was

ihm zukommt. Gott was Gottes ift. der Kirche was der Kirche.
dein König. was dem König. den Ständen. der Familie.

.den-Einzelmenfchen. was ihnen gebührt. Gott ift der un
uinfchränkte Herr des Menfchen. Ihm gebührt bedingungslofe
Unterwerfung. treuefte Erfüllung feiner Gebote. kindliche
Liebe. Die Kirche if

t Gottes Stellvertreterin auf Erden.
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Ihr heiliges Recht if
t

freiefte Betätigung und Entfaltung

ihrer Kräfte. Kein Staat darf es ihr rauhen. Doch auch
der König herrfcht von Gottes Gnaden. Die Gerechtigkeit
verlangt, ihm Gehorfam in allen rechten Dingen, ihm Liebe

und Ehrfurcht zu zollen. Die Gerechtigkeit fchüßt das Recht
der Familie und der Stände, fchirmt die Freiheits
fphäre der Individuen. Die Gerechtigkeit verteidigt das

hiftorifch gewordene Recht gegen revolutionären Umfturz.
Diefe Gerechtigkeit if

t das Kennzeichen von Mallinckrodts

Leben und Denken. von feinem Handeln und Kämpfen.

Seine leßte parlamentarifche Tat war ein fieg
reicher Kampf für das Recht, für die Befreiung des zu
Unrecht eingekerkerten Pfarrers W e h n in Niederberg b

.

Eoblenz.
Eines feiner letzten Worte. die er auf dem Sterbebetß.
fchon vom Fieberwahn ergriffen. gleichfam vor fich felbft

Rechenfchaft über fein ganzes Leben ablegend, ausftieß, war:

„Ich wollte ja mit Jedermann in Frieden leben, aber Ge

rechtigkeit muß doch gelten!“ Und dann- als er die
Lippen kaum mehr bewegen konnte als fchon das edle Auge
im Tode brach, da kritzelte er wenige Augenblicke vor dem

letzten Atemzug mit zitternder Hand auf ein Blatt Papier
die Worte: „Freiheih Wahrheit. Gerechtigkeit“ und hielt fo
im Tode das Banner noch hoch„ für das cr fein reines

Leben geopfert. und reichte es als heiliges Vermächtnis

herüber de'r kommenden. der jungen Generationf auf daß

fi
e in unerfchütterlicher'Treue fefthalte an den Grundfähen.

für die er fiegreich und ruhmreich gekämpft, fefthalte an

Wahrheit, Recht und Freiheit.
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'Frankreichs Zurüaung für Durchführung des Stubenr
vertrage.

27. Januar 1921.

Die Regierungsverhältniffe in Frankreich find heute

mehr denn je eine europäifche Frage. fi
e

find angefichts der

bevorftehenden Abmachungen über die Durchführung der Frie
densverträge und der Neugeftaltung der Ordnung in Europa

von entfcheidender Bedeutung. befonders für Deutfchland.
Die Befehung der oberften Ämter in der franzöfifchen Re

publik hat man abzugleichen verfucht: Millerand if
t Staats

chef und fein Freund und Parteigenoffe Briand Regierungs
-chef. Die Struktur ihrer Grundauffaffungen if

t die gleiche.

Briand hat die Wahl Milleran-ds zum Präfidenten der Repu

blik durchgefeßt. und Millerand hat nach dem kurzen Beftand
des bedeutungslofen Übergangsminifteriums Lehgues die Bil
dung der Regierung Briand übertragen. dergohne Schwierig
keiten ein Kabinett weiteftgehender nationaler Konzentration

zuftande brachte.

Verfaffungsmäßig if
t das Amt des Präfidenten von

Frankreich ein rein repräfentatives. ganz fo wie das König

tum in England. Es if
t alles darauf eingerichtet. keine

machtftrebende Perfönlichkeit aufkommen zu laffen. was nach
den gefchichtlichen Erfahrungen mit Napoleon 1

. und Na

poleon 111. vom republikanifchen Standpunkt aus begreiflich

ift. Der Präfident kann fich in der Öffentlichkeit nur ver

nehmbar machen. nachdem feine geplante Ausfprache vom

Minifterpräfidenten oder fogar vom ganzen Minifterrat appro
biert worden ift. Die Regierungsgefchäfte leitet der Minifter
präfident. der. folange ihm das Parlament zuftimmt. der

eigentliche Regent Frankreichs ift. Das ivichtigfte Recht des

Präfidenten der Republik ift." daß er die Perfönlichkeit zu

beftimmen hat. welche die Regierung bilden und führen folk.
Allein es hilft dem Minifterpräfidenten die Einfehung durch
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den Staatschef garnichtsf wenn er nicht das Vertrauen des

Parlamentsf in erfter Linie der Deputiertenkammer befißt.
Der vom Präfidenten Poincare aufgeftellte Minifterpräfident

Ribot ift gleich in der erften Sißung der Deputiertenkammer,

der er fein Kabinett vorftelltef geftürzt worden. Gleichwohl

hat der franzöfifche Staatspräfident Möglichkeiten, auf die

Staatspolitik inoffiziell einzuwirken, wenn er es verfteht und

darnach ftrebt. Der Präfident der Republik fiihrt im Minifter
rat den Vorfitz und muß jedes Dekret unterzeichnen, das

von den Reffortminiftern gegengezeichnet wird. Hier in

diefer direkten Verbindung des Staatschefs mit dem Kabinett

bieten fichdie mannigfaltigften Ankniipfungspunkte für lebendige

*Fühlungnahme und Veeinfluffung. Es kommt eben auf die

Perfönlichkeit an. König Eduard 7ll._ von England hat
es vermocht. die ganze auswärtige Politik feines Landes um

zuwälzen. obwohl i
n Großbritannien die Königsmacht ganz

“

wefenlos ift. In Frankreich hat der aus dem Minifterium
des Äußern ins Elhfee gewanderte Präfident Poincare: vor

und während des Krieges tiefe Furchen der äußeren Politik
gezogen, obgleich er fich ftreng an die Verfaffung gehalten

hat. Poincarö war von l913 bis 1920 Präfident der

franzöfifchen Republik. Nach ihm wollte im Januar 1920
Elemenceau es werden. Allein die beiden Kammern hatten
keine Neigung dazu- den „Vater des Vaterlandes" und

„erften Franzofen“ Staatschef werden zu laffen. Elemenceau

hatte es vermocht. durch eiferne Strenge die Franzofen bis

zum Endfieg zufammenzuhalten. Er war die Perfönlichkeit,
die allen Defaitismus riickfichtslos niederzwang. Eine gleiche

Perfönlichkeit fehlte Deutfchland. das obendrein fchwierigere

Verhältniffe hatte, weil es erft vier Jahrzehnte im neuen

Deutfchen Reich zufammengefchloffen warf gegeniiber dem

alten Einheitsftaat Frankreich alfoxwefentlich zurückftand,

außerdem von einer Sozialdemokratie heimgefucht war, die

ihre politifchen, kommuniftifchen und internationalen Ziele

in der Not des Vaterlandes durihzufehen fuchte. Die Fran

zofen fcheuten davor zurückf Clemenceau die Präfidentfchaft

"
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zu übertragen. weil fi
e fürwteten. feine gewalttätige Natur

werde Verfaffungsänderungen erzwingen wollen. um dem

Präfidenten legitim eine ftärkere Pofition zu geben, Es

find wohl ebenfo die Rückfiwten auf die Pflege der Be

ziehungen zu den Verbündeten maßgebend gewefen. die durw
den Starrfinn Clemenceaus gelitten hätten. Auch das hohe
Alter Elemenceaus fiel ins Gewicht. Am 17.Januar 1920

if
t dann Kammerpräfident Paul Deschanel zum Präfidenten

gewählt worden mit 734 bei 889 abgegebenen Stimmen,

Daß die Mehrheit fo ftark wurde. war auf Deswanels

Beliebtheit als Kammerpräfident und auf feine'objektive
Haltung als Politiker. der fich. keiner Partei verpflichtet

fühlte. und wohl' ebenfo auf die Angft vor Elemenceau zurück

zuführen, Jnnerpolitifch, wie außerpolitifch hielt Deschanel

beftimmte Riwtlinien ein. Er vertrat fwon vor 20 Jahren
als Programm. Elfaß-Lothringen und die Rheingrenze ..an
der Donau zurückzuerobern“. das Habsburgerreiw zu zer

trümmern und den Slawismns an der Donau zu entwickeln.

Ebenfo hat fich Deschanel fwon Ende des, vorigen Jahr
hunderts für ein Bündnis mit England ausgefprochen. Als

Präfident befleißigte fiw Deschanel einer großen Zurück
haltung und verlegte fich lediglich auf die Repräfentation des

Staates. Im Herbft des Vorjahres trat der kaum Gewählte
wie es damals hieß. infolge eines pfhwifwen Leidens. wie

Deschanel jetzt fagt. infolge von Intrigen zurück. Er ift in

zwifchen in den Senat gewählt worden. wird fomit wieder

politifch tätig fein. Die Vorgänge machen den Eindruck.

daß gegen Deswanel gearbeitet wurde. um die heutige Kon

ftellation der zwei erften Staatsftellen anzubahnen. angefichts
der bedeutungsvollen und fwwierigen Lage. Am 23./ Sep

tember wurde Minifterpräfident Millerand zum Staatschef
gewählt mit 695 bei 786 abgegebenen Stimmen; 106 Stimm'

zettel waren ungiltig. fi
e

rührten von der demokratifwen

Linken des Senats her. Die Stimmenzahl Millerands if
t

nicht fo günftig wie die des Deschanel. allein fi
e bildet

immerhin eine erdrückende Mehrheit. Millerand wurde im
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Gegenfatz zu Deschanel, der ftets auf den Höhen des Lebens

dahingewandelt und Großkapitalift ift, ein „ftruppiger Lebens

kämpfer“ kleinbiirgerlicher Herkunft genannt. In der langen
Zeit feiner politifchen Tätigkeit war Millerand in die erften

Reihen getreten, hatte fich in feiner letzten Tätigkeit als

Minifterpräfident durch die Abfchliiffe der Spaa-Abkommen

als gefchickterf zielbewnßter Sachverwalter feines Landes er

wiefen und war b
e
i

den Franzofen zu fo hohem Anfehen
gelangt. daß feine einftimmige Wahl zum Staatschef erwartet

wurde. was jedoch fehlfchlug.

Millerand will kein Schattendafein fiihren und erftrebt
eine Erweiterung der Vräfidentenbefugniffe, In einer Genfer
Depefche vom 23. September berichtete das „Berliner Tage

blatt“f einige Angftmeier7 zn denen fich auch der alte Ribot

gefellte, hätten während der Vorwahl im Valais Luxemburg*
gefagt: Die Wahl Millerands wiirde die Diktatur bedeuten,

und man könne fchon die Trommelwirbel des 18. Brumaire

hören (9. November 1799- Sturz des Direktoriums durch
General Bonaparte. Übernahme der Regierung als Erfter

Konful durch ihn). Briand habe am eifrigften fiir die Auf
ftellung Millerands gewirkt und die Furchtfamen beruhigt

mit dem Hinweis, daß zunächft die auswärtigen Fragen im

Vordergrunde ftänden nnd daß deshalb fiir fchwierige innere

Reformen keine Zeit fei. _

In einer durch die Agence Havas am 20, September
verbreiteten Erklärung über die Annahme der Vräfidentfchafts
kandidatur charakterifiert Millerand feine Politik dahin:
Nach innen fe

i

fie eine Politik des fozialen Fortfchrittsf der

Ordnung, Arbeit und Einigkeitf die Aufrechterhaltung der

Staatsgefeße, die Wiederherftellung aller wir-tfchaftlichenKräftef

dieDezentralifation. DiefeVolitik habe er methodifch und nach
haltig durchgeführt. Wenn die Mehrheit der beiden Kammern

feine Anwefenheit im Elhfäe als nützlicher fiir die Einhaltung
und Fortfeßung diefer Volitik erachte. wenn diefe Mehrheit
gleich ihm glaube, daß der Vräfident der Republik, wenn

auch nie der Vertreter einer Partei, fo doch der Vertreter
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einer Politik fein kann und muß. die in engfter Zufammen
arbeit mit feinen Miniftern feftgefeht und durchgeführt werde.

fo werde er fich dem Rufe der Volksvertretung nicht ent

ziehen. Millerands Präfidentfchaft if
t alfo innerpolitifch keine

neutrale. fondern eine politifch fiharf umriffene. die mit einem

feften politifäzen Programm ins Leben trat. .Aus diefer
Erklärung leuchtet die Abfitht auf Erweiterung der Präfidial
ftelle hervor. In feiner Botfchaft aus Anlaß der Übernahme
der Präfidentfchaft bemerkte Millerand in diefer Hinficht nach

drücklichft: ..Die Willenskundgebungen der Nation bedürfen.
um geachtet zu werden. der freien Exekutive unter der Kontrolle

des Parlaments. foivie der unabhängigen Legislative. Die

Vermifchung der Gewalten if
t der Keim aller Tyrannei.

Sie werden im Verein mit der Regierung die ihnen günftig

erfcheinende Stunde wählen. um mit kurzer Hand an den

konftitutionellen Gefeßen die wünfchenswerten Änderungen

vorzunehmen.“ Die Freigeftaltung und Reinigung der Exe
kutive erhöht von felbft die Präfidialmacht. Doch erklärte

Millerand in der .Botfchaft. bevor Änderungen in Frage

kämen. die nur in ruhiger Stunde verwirklicht werden können.

müffe Dringend'eres zum guten Abfchluß gebracht werden.

Dann fährt Millerand fort:
..Unfere verwiifteten Gebiete fchreien nach der Notwendig

keit. durch unerfchütterliche Gefchloffenheit in Mäßignng und

voller Übereinftimmung mit unferen Alliierten die vollftändige

Ausführung der unterzeichneten Verpflichtungen zu erlangen.

Der Vertrag von Verfailles ftellt mit den diplomatifchen In
ftrumenten. die ihn begleitet haben und ihm gefolgt find. die

Charta eines neuen Europa und einer neuen Welt dar. Unfere
Diplomatie wird dafiir forgen. daß er ftrikt ausgeführt wird.

Unabänderlich getreu den Allianzen. die durch das vergoffene

Blut für immer zufammengehalten werden. wird fi
e mit eifer

füchtiger Sorgfalt darüber wachen. daß auch die Intereffen und

Rechte der durch unferen Sieg geborenen und wiedererweckten

Nationen nicht verleht werden. Unfere Demokratie knüpft legi

time Hoffnungen an den Fortfchritt des Bölkerbundes. Das
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Recht wird in demfelben nicht weniger den Ohnmächtigen und

Schwachen dienen. die fich nicht auf Gewalt ftüßen."

Zuvor fchon hatte Millerand. als ihm der Juftizminifter
nach der Wahlfitzung der Nationalberfammlung die Urkunde

feiner Ernennung zum Präfidenten der Republik überreichte
und ihn im Ruinen der Regierung beglückwünfchte. erwidert:

..Das fiegreiche Frankreich muß feine Ruinen aufbauen.

es muß feine Wunden verbinden und. um diesz erreichen. die

vollftändige Durchführung aller auf der Grundlage des Ver

failler Friedensvertrages ihm gegenüber eingegangenen Verpflich

tungen verlangen. Der Präfident der Republik hat die be

fondere Aufgabe. unter Mitwirkung der Minifter und der

Präfidenten der Kammern die Fortfeßuug diefer Außenpolitik

zu fichern. die unferer Sorge und unferer Toten würdig ift.“

Und in der oben erwähnten Kundgebung der Agence

Havas. womit Millerand feine Beftrebungen bei Annahme
der Präfidentfchaftskandidatur den Franzofen mitteilte. hieß

es. feine Politik kennzeichne fich durch die ..uneingefchränkte
- Durchführung des Verfailler Vertrages und die Verteidigung

feiner Grundlagen in Übereinftimmung mit unferen Ver
bündeten.“

“

Diefe programmatifchen Kundgebungen des Staats

präfidenten Millerand über Frankreichs .Außenpolitik find

[um fo fchärfer ins Auge zu faffen. als fi
e von einem Prä

'fidenten ausgehen. der unter allen Umftänden eine aktiviftifche

Rolle fpielen will. mag die Verfaffung für feine Zwecke zu
gefchnitten werden oder nicht, In einem Parifer Brief der
..Bayerifchen Staatszeitung" (Nr.-248 vom 23. Oktober 1920)
wird von einer neutralen Perfönlichkeit berichtet. Millerand

habe feit feinem Amtsantritt als Präfident nicht aufgehört.

das Minifterium und alle politifchen Gefchäfte zu leiten. er

führe alle diplomatifchen Verhandlungen. Er habe auch den
Minifterialdirektor Berthelot dem Minifterpräfidenten Leygues

im Minifterium des Außern als Vertrauensmann empfohlen.

der Millerauds Auslandsprogramm durchführen foll. Beide.
Millerand und Berthelot. find durch einen eigenen Draht'
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verbunden. Sie leiten in enger Zufammenarbeit die aus

wärtige Politik Frankreihs. Millerand fteht. wie aus feinen

programmatifhen Kundgebungen evident hervorgeht. auf dem

Standpunkte. daß das unverbrühlihe Fefthalten am Ver

trage von Verfailles und deffen ftrikte Durhführung die

Grundforderung Frankreihs bleiben muß. die durchgefeßt

werden folle ..in Mäßigung und in voller Übereinftimmung"

mit der Eutente. Berthelot teilt diefe Auffaffung ganz und

gar und wirkt dahin. die englifhen Anfihten mit den fran

zöfifhen in Einklang zu bringen. das Zufammengehen Eng

lands und Frankreihs fiher zu ftellen.

Diefe Grundtendenz wird noh dadurh verftärkt. daß

inzwifhen Millerands Freund und Kampfgenoffe Briand

Minifterpräfident und Minifter des Außern geworden ift.
Die ..Frankfurter Zeitung“ (Nr. 59 vom 21. Januar) läßt

fih aus London berihten. Briand gelte als Freund Llohd
Georges. die Sympathie foll in einer gewiffen Verwandtfhaft
des Temperaments und der Methode ihreWurzel haben;
man glaube. daß dies perfönlihe Verhältnis wertvoll fe

i

in

dem Augenblick. da von den Alliierten Englands Entfheidungen

von größter Tragweite zu fällen find. die ein vertrauens

volles Verhältnis zwifhen England und Frankreih für beide

'Teile unerläßlih mahen.
Das Reuterfhe Bureau meldete. Lloyd George gehe.

obwohl er die *Schwierigkeiten der zu löfenden Fragen wohl

kenne. hoffnungsvoll auf die Parifer Konferenz. Frankreih
und England verftünden fih jeßt genauer. Es herrfhe eine
neue Atmofphäre. Llohd George empfinde. daß er in Briand

einen alten Freund treffe (Berliner Börfen-Eourier Nr. 39
vom 25. Ianur 1921). Briand hat als Minifterkollegen

Barthou (Kriegsminifte-r) und Louheur (Minifter für Elfaß

Lothringen). beide entfhiedene Deutfhfeinde; der leßtere. ein

Großinduftrieller. if
t bekannt durch eine ins Maßlofe gezogene

Berehnung der von Deutfhland zu begleihenden Shäden.
Wieweit die Beeinfluffung der franzöfifhen Auslandspolitik

durh diefe gehen wird. kann man niht vorausfehen. Am
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21. Januar wurde Briand das Vertrauen der Deputierten
kammer mit 475 gegen 68 Stimmen votiert. Aus der

Kammerrede Briands muß das Wort ..Wir haben die Gewalt“

herausgeftellt werden. Das if
t das Leitmotiv aller fran

zöfifchen Politik und Millerand-Briand werden einzig und

allein franzöfifche Politik treiben. Von Millerand wurde

gefagt. daß er den fachlichen Ausgleich mit Deutfchland an

ftrebe. Lloyd George hat das auch für England wiederholt
ausgefprochen. Wie Briand diefe Rolle auffaffen wird. geht

aus feiner Kammerrede hervor. Er beabfichtigt. bei den
Alliierten Frankreichs unmittelbare Ergebniffe durchzufeßen.
die Frankreich es möglich machen. nicht mehr neue fiskalifche

Opfer zu bringen. Frankreich eilt dem finanziellen Zu
fammenbruch zu und will vor diefein fich durch Schadlos
haltung an Deutfchland retten. Auf Deutfchlands emfige
Arbeit und ungeheure Produktionskraft ftüht Briand feine
Erwartung. Er fordert. daß Deutfchland dem Zwang nicht
entgeht. wenn es fich feinen Verpflichtungen entziehen will..

Aber Briand nennt es gefährlich. zur Gewalt feine Zuflucht

zu nehmen ohne Einverftändnis mit feinen Alliierten. Daher

muß ..die Einigkeit des Handels wieder hergeflellt“ werden
Man muß nun zufehen. wie das in den bevorftehenden

Konferenzen fich auswirkt. Deutfchland wird unendlich viel

auf fich nehmen müffen. allein über das Mögliche hinaus
kann es keine Belaftung übernehmen. fonft bricht es zu

fammen und Frankreich mit ihm. Welche Rolle wird die

„Einigkeit“ der Alliierten bei der Löfung diefes Problems
fpielen? -
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.Kürzel-e Yefprechung.

Zur Gefchichte der katholifchen Preffe. Angeregt

durch den fehr dankenswerten Anffah über die Gefchichte der

katholifchen Preffe in Deutfchland von l)r. Franz Wetzel-Miinchen
(Hift-polit. Blätter Band 166F Heft 2 und 3) und angefichts

der vielen diesjährigen Jubiläen katholifcher Zeitungen möchte

*ich die Aufmerkfamkeit lenken auf die fehr fleißige Schrift. be

titelt „Die Rhein- und Mofelzeitung. ein Beitrag zur
Entfte'hungsgefchichte der katholifchen Preffe und des politifchen

Katholizismus in den Rheinlanden" von l)k. pbji- Friedrich

Mönckmaier (Marcus und Webers Verlagy 1)( A, Ahn.
Bonn 1912. Studien zurrheinifchen Gefchichtef herausgegeben
von l)r. A. Ahn, Heft 4.)
Die Arbeit will eine Orientierung bieten über die Ent

wicklung der katholifchen Preffe im Rheinland feit etwa 1830

unter befonderer Berückfichtigung der Koblenzer Verhältniffe.
worüber auch Karl Bachem in „Jofef Bachem und die Ent
wicklung der katholifchen Preffe in Deutfchland“ 1815-1848

(2 Bde, Köln 1912) wefentlichen Auffchluß gibt. Mönckmeier

ftellt nun feft. daß nicht Köln der Mittelpunkt eines Zu
fammenfchluffes der rheinifchen Katholiken war, fondern
urfprünglich Koblenz. Jnsbefondere feien Bachems Ausführungen
über die „Rhein- und Mofelzeitung“ größtenteils unzutreffend.
da auf indirekten Quellen beruhend.
Die „Rhein- und Mofelzeitung“ beftand in Koblenz

von 1831-1850, in welchem leßteren Jahre die Regierung
fie unterdrückte. Bereits 1848 tritt fi

e an Bedeutung hinter
der Kölner ,.Rhein. Volkshalle" zurück. Die Jahrgänge 1831

bis 1842-und die Julinnmmern 1848-49 befinden fich in

der ehemaligen Berliner Kgl. Bibliothek, die Jahrgänge 1831
bis 1843 in der Stadtbibliothek Koblenz. die von 1844-46 find
nicht auffindbar, von 1845 liegen 3 Einzelnnmmern im Staats

archiv Koblenz, die 1847-50er Jahrgänge befiht die Univer

fitätsbibliothek in Bonn.

Mönckmaier. der auch archivalifches Material trefflich ver

wertet, teilt feine Arbeit in 7 Kapitel ein. Es fpricht von dem
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Koblenzer Görreskreis und deffen Bemühungen um Grün
dung katholifcher Zeitungen unter Mitwirkung der' Bonner
und Kölner gleichgerichteten Zirkel; er erörtert die äußere Ge

fchiihte und Tendenz der Zeitung; teilt Näheres über die Re
dakteure und Mitarbeiter (n. a. Guido Görres und A. Reichens
perger) mit. behandelt die Stellung zu den Fragen der Politik.
Kirche und Schule. zur iibrigen Preffe. zur/Regierung und
widmet zwei befondere Abfchnitte der iibrigen katholifchen Preffe
der Rheinlande nnd. den katholifchen Zeitfchriften der 40er Jahre,

Vor allem if
t das eine zu beherzigen. daß eine eigentlich

katholifche Preffe erft feit dem Jahre 1844 datiert und
damals fchnell an Bedeutung gewann durch die Trierer Rock

bewegung und den Deutfch-Katholizismus. Aber die preußifche
Regierung war der ultramontanen Preffe feind. und fo kann

es nicht wundern. daß die Katholiken in Zeitfchriften ihre
Wünfche äußerten. Viel bezeichnender if

t

aber. daß die ..Rhein
und Mofelzeitung" erft allmählich ihre bald liberale. bald
gouvernementale Richtung mit der konfe'rvativ-katholifchen
vertaufchte. Diefe Entwicklung if

t

ebenfo problematifch wie die

Auseinanderfehung mit den zwei katholifchen politifcheu

Strömungen. der liberal-demokratifchen und der konfer
vativen. Nach der urfprünglich liberalen katholifchen Tendenz
erfcheint 1847 unter der Redaktion von 1)r. Theodor Rottels
(geb. 1799 zu Büttgen bei Neuß) die konfervative Richtung.
die aber im Revolutionsjahre 1848 den kontr'ären Anfchauungen

Platz macht. während die praktifchen katholifchen Politiker mehr
den konfervativen Standpunkt vertreten. Bemerkenswert if

t da

mals der Gegenfaß zur proteftantifchen preußifchen Regierung.
der die Zeitung früher nicht abhold war. Aber die Regierung
hatte fchon 1837 erfahren müffen. wie der Wind wehte. und

fi
e

fuchte nun die ..ultramontane“ Preffe unfchädlich zu machen,

Zunächft wollte fi
e auf diefe ihren Einfluß geltend machen. dann.

als dies mißlang. gründete fi
e

felbft_ Zeitungen. Aber auch
dies Unternehmen war nicht erfolgreich. und deshalb fchritt man

zu gewaltfamer Unterdrückung. Jedoch waren die Katholiken.
Laien und Klerus. eifrig am Zufammenfchluß tätig. derart. daß

fi
e immer mehr Refpekt einflößten und im Kampfe gegen den

zentralifierenden Liberalismus zu nicht zu unterfchäßenden Gegnern
wurden. Vor allem follte die katholifche Sache fich mit Energie
durchringen, Und es gelangt.

[ir. W. J. Becker. Coblenz.
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Yemantik und Yetlönltißkeit.
Von Ludwig Kleeberg.

Uns alleniift der Gedanke vertraut. daß alles, was ift, -

geworden ift, -- daß aber auch diefes Gewordene vergehen
und neue Formen aus fich “erwachfenlaffen wird. Und

diefer Gedanke jelbft ift geworden. Wie anders lebte er in

dem Geifte des alten Dichtersx welcher Verwandlungen in

neue Geftalten befang! Wir heutigen fprechen von einem

Gefeß der Entwicklung. Alle Formen feien das Ergebnis
einer langen Reihe von Vorfahren,

Auch der Menfch hat nicht feit jeher die Stellung ein

genommen, welche er im gegenwärtigen Zeitalter einnimmt.

Wenn wir den Menfchen in die jüngeren Zeiten feines
*

Gefchlechtes zurückoerfolgen, fo tritt uns eine Naturauffaffung

entgegen. die man geniigend gekennzeichnet zu haben glaubt,

indem man fi
e die „naive“ nennt. In der Tati eine 0011

eeptjo natur-ae :ae/cirka. Es gab eine Zeit. da der Menfch
mit feinem Denken fo der Natur gegenüberftand- daß diefe
von Außen her feinen Denkorganistnus beeinflußte und ihn
als ihr eigenes Jnftrument fpielte, Die Welt war ihm
objektiv in ihrem Beftande nicht nur. fondern auch in ihrem

Gedankeninhalt gegeben. Adam gab d'en Tieren Namen

nach dem inneren Ausdruck ihres Wefens. als das fi
e Gott

ausgefprochen. Wir wiffemdaß auch in Platos Philofophie
Hilton-pol". Vliittei- (xl-xu" (1:121) ... 13
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die Gedanken als. die Ideen. - die „ewigen Namen“ -
ein wirkliches überfinnliches Dafein leben: indem mit diefen

geiftigen Seelen der Menfchengeift fiw verband. 'kam das

Erkennen ziiftande ; und die Sprawe. indem die charakteriftifchen

Befonderheiten jener Gedankenbilder im Laute nachgeformt

wurden.

Noch auf ein anderes foll hingewiefen werden. Wenn

der antike Menfch in die Lage eines fwwierigen Handelns

kam. fo befragte er eine jener merkwürdigen Stätten. deren

berühmtefte das delphifwe Orakel war. Er hatte niwt das.
was wir das Gewiffen nennen. - er befragte now nicht
..fiw felbft“. Hiftorifch läßt fiw das Auftreten. fozufagen
der erfte Swlag des Gewiffens feftftellen. Zu den lohnendften
Aufgaben gehört es. eine Gefchiwte des Gewiffens zu fwreiben. 1)

Mehr und mehr zog der Gedankeninhalt der Natur

*dinge in das Innere des Menfchen. In fiw die Welt hinein
nehmend. produzierte er felbft den Gedanken. Die Gefehe
des Handelns. die ihm von Außen angelegt wurden. nahm
er in gleicher Weife in das Ich hinein. - mit dem Anfpruch.
von hier aus das Handeln zu dirigieren. Langfom und all

mähliw vollzog fiw diefe Entwicklung. Die Gefwichte des

Denkens fagt uns die Philofophie. die des Handelns die

Gefwichtefelbft. ..Die|Weltgefwichte if
t das Fortfchreiten

im Bewußtfein der Freiheit*: in diefem Sage gipfelt die

Gefchiwtsphilofophie eines unferer größten deutfwen Denker.-
Hegels.2)

1
) Die ältefte Stelle ift Lui-ip. 0re81. 895 f. (7
* ani-euer, iin aux-auw

alexa' ei'pzmazre'uor). Beiläufig -inag erwähnt fein. daß in der

_ perfifchen Vorftellung den Verftorbenen das „Gewiffen“ als ein

Genius entgegenkommtzcM. Müller. *Anthropologifwe Religion.

dtfch. Leipzig 1901. 303). Ein Gewiffen in unferem Sinne hatten
die alten Völker nicht. Das Sanskrit hat kein Wort für ..Ge

wiffen“. Das Ehriftentum hat diefen Wagftein
des nienfchlichen

Jchs in den Schwerpunkt verlegt. Materialien z.

B, bei Ed. Norden.

.63i108t08 '1'11e08 (Leipzig 1913) 134ff. Gött. Gel. Anz. 175.Ihrg..

642 ff
.

2
) Philofophie der Gefchichte (Reclam) 53.
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Da des Menfcheu Handeln unter dem Vrinzipate des

Willens fein fittliches Wefen ausmacht. fo if
t

feine Gefchichte

die Gefchichte der menfchlichenVerfönlichkeit. In der antiken
Welt bedeutete es kein Wagnis. wenn etwa in der athenifchen
Republik Ämter durch das Los verteilt wurden. Ieder Bürger
wa'r und fühlte fich als ein Glied feines Staatswefens. In
ihm lebte der Gemeingeift des Staates, Deffen Gefeß war

fein Gewiffen. In feiner tieffehenden Weife hat dies wiederum
Hegel gezeigt. Entfpr'exhend faßt der Diehter-VhilofophNovalis
den Gedanken alfoi ..In friiheren Zeiten lebten nur
Nationen - oder Genien. Die Alten müffen daher in Muffe*
betrachtet werden." ') Ein Mann trat auf. welcher behauptete.
eine innere Stimme zu vernehmen': Sokrates. Inftinktiv
erkannte das athenifche Volk. daß des Sokrates Lehre dem

Beftande des Staates gefährlich. Denn er war es. in und

mit dem fich die Verfönlichkeit frei machte. Mit ihm begann
die Auflöfnng Griechenlands. Weil fein Bol-k indem „Ver
kündiger neuer Götter und dem Verführer der Iugend“ den

Vorboten feines Unterganges erkannte. deshalb mußte Sokrates

fterben.

Sehen wir ferner hin auf die griechifche Vlaftik. fo if
t

es jene harmouifche Regelmäßigkeit der Körperformen und

der Gefichtsziige. an der wir unfer Ideal der Schönheit
bildeten. Aber Schönheit if

t nur Typus. Sie if
t im ein

zelnen Gegenftaude charakterlos. Sokrates. wird berichtet.

fei häßlich gewefen. Häßlichkeit if
t Eigenart. - Befreiung von

Typus: Merkmal derBerfönlichkeit. Vergleichen wir griechifche'

Vlaftik mit dentfcher Vlaftik! Da if
t alles anders: Indj.

vidualität. oft herber Ausdruck; nie Typus. fondern charakter
volle Eigenart. Mit Sokrates kann die Gefchichte der Ver
fönlichkeit begonnen werden. mit dem Deutichtum if

t

fi
e

vollendet."

Wir
find-*nahezu auf dem Gegenpol

des Griechentums

*

1
) Nooalis Schriften (hrsgegb, von I. Minor, Iena 1907) 3, 11.

'
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angelangt: nicht nur hinfichtlich des Weltanfchauungsbildes.

fondern der Ausbildung_ der menfchlichen_Perfönlichkeit.

Durch Kant und Fichte wurde mit Energie _das Ich zum

Zentrum. der Welt erklärt. das Ich der Welt als_ dem Nicht

Ich_ auf das Schärffte entgegengefeßt. Wie war das zer

riffene Band anzuknüpfen? welches* die Aufgabe des nach

Außen greifenden Denkens? wie mußte der Menfch -in diefem

Weltbilde fein Handeln einrichten? Schwer rangen die Geifter.
'

_ fich vom Ich wiederum den Weg in dieAußenwelt zu bahnen.
Damals. um die Wende des Iahrhunderts. trat in der all
> gemeinen Beivegung der Geifter eine hauptfäihliche hervor.

welche philofophifch-künftlerifch gerichtet neue Bahnen wies

und brach, Es ift fchwer. die deutfäje Romantik zu definieren.
Denn Definieren if

t_ ..Begrenzen“. und die Romantik ergriff

alsbald alle Gebiete des Wiffens und des Lebens. Im
Gegenfatze zur Klaffik. welche auf dem an den Griechen

ftudierten Kunftideal beruhte.*auch den Lebensformen des

antiken Menfchen. Vorbildlichkeit nachrühmt. als Stfil- die

einfache Klarheit fucht: in allem als Menfchenideal die ruhige

Würde einer antiken Standfigur aufftellt. - im Gegenfaße
zur Klaffik hielt die Romantik fich dem gotifchen Menfchen
verpflichtet. dem heima'tlich-deutfchen. und fuchte überall ahn-_
dungsreich das Geheimnisvolle in dem Offenbaren. erfand

Andeutungen in dem Eindeutigen. das Unendliche im End

lichen. und hatte zum Wahlfpruch gewählt das Goethe-Wort:
..Alles Vergängliche if

t nur ein Gleichnis“. Verlieh die

Klaffik ein Gefühl des genußfrohen Befihes. fo war die

Romantik die nimmerruhende Sehnfucht, Hatte die-Romantik_
anfangs die Kräfte des Verftandes bis zur Schärfe geweßt.

fo diente ihr letztlich die himmlifche Phantafie. Ihr Wider
part *war ftets die nüchterne Aufklärung. und wie fi
e felbft

gern mit Namen fpielte. fo mag auch der eigene fo viel ge

deutete fich diefes gefallen laffen. Romantik fe
i

nach dem

Worte der Bergpredigt (Zulu rrwyoeyllzf- ro' mag. 'Zi-'rim

aktion-forme?) das dummgewordene Salz des Verftandes;
Romantik wollte als lebendige. durchdringende Würze des
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Lebens beftehen. -- Salz des Geiftes bis in die äußerften
und feinften Rinnfale eindringend,

Zahlreiche Namen bezeichnen gefchichtlich den Wirkungs- _
kreis der Romantik. Alle verkörpern eine ihrer Wirkungs

weifen. fchwerlich einer die ganze. Einer follte Mittelpunkt

werden. aber er ftarb früh. -- es ift hiftorifch nicht zu b
e

rechnen. welche andere Richtung jene Geiftesbewegung ge

nommen. Novalis (Friedrich von Hardenberg). der Prophet

der Romantik. war eine einzigartige Erfcheinung in der

deutfchen Geiftesgefchichte. In ihm kriftallifierte fich. was
die deutfche Romantik war und was fi

e wollte. Auch er

ein Schüler Kants und Fichtes. ein fcharfer Denker und ein

phantafiebegabter Poet. als Menfch eine Perfönlichkeit von

ausgefprochener Eigenart. Welchen Beitrag konnte fein kurzes
Leben dem Kulturfortfchritt leiften? wie fich in ihm das

Kuiturbewußtfein ausfprechen? - Novalis' Darft'ellungs
weife if

t

bezeichnet durch die Form des Fragmentes. Die

geringe Spanne feines Lebens vergönnte ihm nicht. umfäng

*

liche Abhandlungen (den Europa-Auffaß beifeite) zu fchreiben:

auch fein Leben ein Fragment. Dafür find .feine Schriften
'eine unerfchöpfliche Fundgrube von Baufteinen zu einer

Kultur. insbefondere zu einer deutfchen Kultur. an welche
eben zu jener Zeit der Beruf kam. Träger des Menfchen

bewußtfeins zu fein. Nicht nur dem Erkenutnisftreben wurden

hohe und weite Ziele gefteckt. auch die fittlichen Werte.

welche' ihren Mittelpunkt erhalten in der ..Perfönlichkeit".
mit heiligem Ernfte betont.

In den [enten Jahrzehnten konnte im öffentlichen und
amtlichen Leben. im Beruf und in der Erziehung die deutliche

Tendenz bemerkt werden. das Perfönliche zu befchränken und

faft auszulöfäzen. die Menfchen auch geiftig zu unifo'rmieren
und ihr Leben einem kalten Mechanismus einzuordnen. Eine

.Tendenz jedoch. welche unnatürlich der inneren Natur eines

Volkes zuwiderläuft. wird. obzwar fi
e eine Weile ertragen

wird. -zuleht überwunden. Leidenfchaftlich wird das Ur

fprüngliche betont. wie aus Furcht. es möchte der glücklich
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vertriebene Alp zurückkehren. Die Perfönlihkeit und ihren
fittlihen Wert vollends zu befreien muß die Aufgabe aller

derjenigen fein. welhe den Sinn der deutfhen Kultur in

der Erfüllung perfönlih-fittliher Werte erblicken. Shwer
und verantwortungsreih freilih ift die Erziehung zur Per

fönlihkeit. in dem felben Grade als es leiht ift. Horden zu
lenken und Sharen unmündiger Kinder zu leiten. Welhen
Beitrag leiftete die Romantik. welche froh ihres fonderbar

* '

nndeutfhen Namens auf dem Boden des Deutfhtums er

wuhs und aus deffen Tiefen unvergänglihe Kraft fhöpfte.

zur Kultur der Perfönlihkeit? und wie kann die Gegenwart
aus ihr befruhtet werden? Denn die *Seele der Kultur if

t

die Kultur der Seele. So erkannte ein geiftvoller Bifhof* _
*

den Sinn des Menfhheitsfortfhrittes.
Zunähft fpriht die Romantik einen Grundgedanken

der deutfhen zeitgenöffifchen Philofophie aus. wenn fi
e das g

Ich zum Mittelpunkt der Weltbetrahtung erkl/ärt. Niht
nur. daß die Stellung des Einzelnen im Plane des Ganzen
den Gefihtswinkel beftimmt. unter dem ihm die Gefamtheit
der Erfheinungen gegenübertritt und im Erkenntnisprozeß

erfaßt wird: diefe Stellung hat nihts Zufälliges. vergleihs

weife Wertlofes. vielmehr fchafft die individuelle Weife. die

Dinge zu fehen und aufzunehmen. einen felbftgültigen Er

kenntnisinhalt und if
t

ftets eine wertvolle Ergänzung zu
anderen .._Gefihtspunkten". Sie kann von Stufe zu Stufe

univerfaler werden. aber ftets if
t

fie einem Ih eigentümlih.
überall ift Mittelpunkt. überall eröffnet fih ein neuer Um
kreis. Wie auf einer Ebene fortfchreitend dem Menfhen

neue. andere Horizonte erfheinen. - wie den auffteigenden
neue. weitere fih auftnn. Diefer Umwelt tritt nun dex _
Menfh gegenüber. - denkend -. er fuht den geiftigen

*. Gehalt der Weltanfhauungen zu vernehmen und ihn fich

zu affimilieren. ..Ih bin für mih der Grund alles Denkens..
fagt Novalis. ..der abfolute Grund. deffen ih mir nur

durh Handlungen bewußt werde. Grund aller Gründe' für

mih. Prinzip meiner Philofophie if
t mein Ih. Diefes Ich
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kann ic
h nur negativerweife zum Grund alles meines Philo

fophierens machen, indem ic
h

foviel zu erkennen (zu handeln)
und dies fo genau zu verknüpfen fuche- als möglich; (leßteres

durch Reflexion). Je unmittelbarer ic
h etwas vom Ich ab

leiten kann) je *erkannten begründeter if
t es_mir. . . . Em

pfindenx reines Denken if
t ein bloßer Begriff: Gattungs

begriff, Nun ift aber die Gattung nichts außer dem einzelnen;

alfo denkt man immer auf eine beftimmte Weife“ (Novalis

Sehr. 3
,

-126). Denken if
t

fomit eine höchft lebensvolle

Beziehung zwifchen Geift _und Geift, Das Ich if
t perfön

licher Geift, Gleiches aber kann nur Gleiches begreifen.
Dem Menfchen entringt fich als letzte begliickende Blüte feiner

'E'inficht das Faktum: daß jene geiftigen Gefeße, welche *in

ihm leben, auch in der Weltordnung walten) - daß aber in

ihm diefe Vernunft fich zur *Erfaffung bringt, in Worte ge

prägt und i
n Süßen ausgefprochen werden kann, „Einem

gelang es) -* er hob den Schleier der Göttin zu Sais -,
Aber was fah er? er fah - Wunder des Wunde-rs, fich
felbft“ (4) 45). In der Seele des Menfchen felbft offenbart
fich der Geiftesgehalt des Weltall-s. War nach uraltem
Glauben das Unioerfum ein auseinandergelegter Menfch,

fo enthielt jetzt der Menfch i
n

fich konzentriert das Univerfum.

Hier war der Punkt gefunden- in dem die Welt endgültig zu
befeftigen dem Ich die Macht gegeben war. Ein Punkt zwar nur!
aber diefer felbe Vunft entfprang als das Erfte aus dem großen,
geheimnisvollen „Nichts“. Jedes Ich if

t dasVrodukt des

großen Geheimniffes- der Träger einer unerfchöpflichen Keim

kraft. Nun wendet es fich in Selbftbetrachtung der Außenwelt
ab und entdeckt jenfeits feiner felbft- des Kleinften, - das
Größte, *in fich ein Reich der Unendlichkeit, „Nach Innen
geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ift die
Ewigkeit mit ihren Welten“ (2) 114). „Wir werden die
Welt verftehen, wenn wir uns felbft verftehen, weil wir und

fi
e integrante Hälften find“ (3, 31). Freilich! wie wenige

unter den Menfchen vollbrachten die fchwere Aufgabe der

reinen) losgelöften Selbftbetrachtung, welche fi
e

zunächft ab
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fondert zu unheimlicher Einfamkeit (weil fi
e nur durch die

lebhaften Anreize der Umwelt ?zum Bewußtfein ihrer 'felbft

gebracht wurden). bis im Bereiche des Schweigens das Ich

den Originalton überrafchend entdeckte. Wie wenig Menfchen

find imftande. mit fich alleinf'zu fein; als vermöchten fi
e

nicht ihre eigene Anwefenheit zu ertragen. wirklich würden

fi
e überwältigt fein von der abgrundtiefen Berlaffenheit. in

welche fi
e

zunächft verfeßt find. und über einem unendlichen

Waffer im Raume zu fchweben: fcheinen. Da leuchtet die

Jchkraft auf. ein fefter Punkt if
t gefunden. innerhalb er

fihütternder Erfahrungen if
t der Menfchengeift zum Bewußt

fein feiner felbft geboren. empfindet (fich der Menfch in

höherem Sinne als Menfch. Auf fich felbft wende der Geift

zuvörderft den Blick feftgerichtet und gewinne die Kraft. das

Unwandelbare unverwandt zu halten in dem Wechfel der

Eindrücke und Erfcheinungen. ..Wie wenig Menfchen haben

fich nur zu einer mannigfaltigen - fchweigend totalenAuf
merkfamkeit auf alles. was um und in ihnen. in jedem

Augenblicke vorgeht. erzogen! Bonnets Bemerkung: Auf
merkfamkeit if

t die Mutter des Genies“ (3. 31).
Das Ich if

t die reine Tatfaihe des Abgefondertfeins.

Jeder Menfch foll ein Ich werden. indem er fich feiner

Iäzheit bewußt wird. Diefes Kernes Grundkraft aber if
t -

der Wille. Wille ift der Menfih wefentlich. Als ein wollendes

Wefen wird er zur Welt geboren. und feine erften Auße
rungen find die des triebhaften Begehrens. nicht des Denkens.

Die Kraft des Denkens fchließt fich der wollenden an. und
es zeigt fich. daßfie der erften dient. ..Denken ift Wollen
und Wollen' Denken“ (3

.

218). „Man weiß und macht
eigentlich nur. was man wiffen und machen will“ (3

.

29).
Bon des Menfchen Seelenkräften Wille und Denken fteht
das Wollen dem Borftellen vor (vgl. 3
.

163). Novalis ver
kündet den Priinat des Willens über den Berftand. wenn
er fagt: ..Man kann und man ift. was man will“ (3. 164).
In der Tat if

t das Handeln des Menfchen nicht fo fehr
durch feine Weltanfchauung beftimmt. als es umgekehrt richtig
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ift, daß er die Weltanichauung angenommen hat- welche

feiner Willenstendenz gemäß ift, „Ich felbft weiß mich, wie

ic
h

mich will, und will mich, wie ic
h

mich weiß, - weil ic
h

meinen Willen will, weil ie
h abiolut will. In mir ift alfo -

Wiffen und Willen vollkommen vereinigt. Indem ic
h meinen

Willen, meine Tat, befonders noch vernehmen will- merke

ich, daß ic
h

auch einen Willen haben, etwas tun kann- ohne
daß ic

h 'darum weiß; ferner, daß ich etwas wiffen kann und

weiß- ohne daß ic
h es gewollt habe“ (2, 190). Nur durch

Handlungen werde ic
h des denkenden Selbftes bewußt (3
,

126).

Ohne die Tat wäre die menichliche Seele ein Leib ohne
Seele, ein Unding; denn fi

e if
t ihrem Wefen nach Wille

Antrieb, Bewegung wie überall in der Natur das Leben

durch Beweguugskräfte erhalten wird.

Die Urkraft des Ich, deffen Weien reines Sein ift, ift

fomit der Wille, - der in feinen uripriinglichen Formen

fich als eine elementare, blinde Kraft darftellt, Diefe in

eine fehende- moraliiäxe, organifierte zu verwandeln, if
t das

Ziel der Kultur- oder Bildungsarbeit. „Das fittliche Wefen
das Moralprinzip, ift wohl die Subftanz der Seele? Der uni

,verfalm enzhklopädifierte Willen ift das Moralprinzip“ (3, 357).

Durch folche Läuterung des Willens entftehtdie Sittlichkeit:

diefe Läuterung und Erleuchtung des anfänglich dunklen

und triebhaften Willens if
t die Sittlichkeit. Und um fo viel

der Wille über den Verftand geftellt ift, als er felbft der

Kern der menichlichen Weienheit wirklich it- -- umio höher
fieht die Arbeit an der Ausbildung des Willens über der

jenigen an der Verftandesfchulung. Durchbildung und Läu

terung des Willens if
t

fonach Bildung im vorzüglichften*

Sinne, Bildung zum Charakter, - zur Veriönlichkeit. Einen
Charakter nennt Nooalis einen vollkommen gebildeten Willen

(2, 278). Hiermit if
t das Wefen der Bildung iiberhaupt

in den Willen gelegt. Bildung if
t

wefentlich Charakter

bildung, Das Wiffen ift-deutlich dem Willen untergeordnet.

In allen Wiffenichaftenx zumeift den praktifchen- felbft den
geiftigftem. if

t es fichtbar, wie das Wiffen eine Sache der
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Gewiffenhaftigkeit ift. In diefem Worte liegt die Tatfacbe
ausgedrückt. daß das Wiffen von etwas Höherem .umfchloffen

ift. Wie? wenn der Wunfch Ergebniffe beeinflußt? wenn
die leichtfinnige Berechnung den leichtfertigen Bau 'eines

Haufes verfchuldet? Ein Pädagoge wie Fr. W. Foerfter
weift mit Nachdruck darauf hin. daß auch die' wiffenfchaftliche
und intellektuelle Arbeit auf denytieferen Veranlagungen dcs

Willens beruht und daß am Willen fonach alle Bildungs

arbeit angreifen müffe. Die Gegenwartskultur fucht ihr
Bildungsideal» auf den Gebieten des Verftandes und fah ihre

Beftimmung in der Verftandespflege. Sie verkannte voll
kommen die Bedeutung. welche der Verftand in Betracht
des Willens hät. und gelangte infolgedeffen zu Maßftäben
in der Menfchenbeurteilung. welche als „Bildung“ gelten

ließen. was in Wirklichkeit von einer tieferen Erfaffung her

fchwerlich alfo anzufprechen ift.

In der Höherbildung des Jch.'"infofern es Wille ift.
befteht das Werk der Kultur, Deren Ziel ift. daß der Menfch
Menfch werde. Sich als felbftbcftimmendes Wefen wiffen.
das einzig fo unter allen andern befteht. wie es befteht

-
nicht ein zweitesmal vorhanden if

t -. dies heißt. Ichbewußt
fein haben. Und umfo höher fieht ein Ich. je mehr Eigen
art es fich erworben hat. je mehr feine Willensnatur aus

gebildet ift. „Bollftändiges Ich zu fein. if
t eine Kunft,

Man kann und man ift. was man will. Man if
t

mehr oder

weniger Ich. je nachdem man will“ (3. 164). Ich-fein wird
als Menfchentum verftanden. wenn Novalis fagt: .,Menfch
werden if

t

eine Kunft“ (3.70). Er verneint es. daß die'

Mehrzahl der Menfchen iiberhaupt Menfch fei. wenn nämlich
diefer Titel etwas anderes begründet als ein Artmerkmal.

„Wenig Menjchen find Menfchen; daher die Menfchenrechte

äußerft unfchicklich; als wirklich vorhanden. aufgeftellt werden.

Seid Menjchen.**fo werden euch die Menfchenrechte von

felbft zufallen" (3
.

109)'. In Rovalis' Sinn ift der Menfch
überhaupt nicht ein abgefchloffener Begriff als etwa eine Tier
art. Eine folche beharrt auf demPunkte. auf welchem fie
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einmal im Umkreis der Schöpfung gelangt ift, unveränderlich.

Der Menfch befindet fich in fortwährender Bewegung und

Veränderung. Es gibt im anderen Sinne Menfchen, als
es Löwen oder Tiger gibt. Ieder „Menfch“ if

t von anderen

Menfchen fo verfchieden- als es nur Tierarten untereinander .

fein können. Unbegrenzt find die Möglichkeiten des Menfchen

turns, weshalb eine „Definition“ unmögli>7 ausgefprochen

werden kann. „Wir follen nicht bloß Menfchen, wir follen

auQ mehr als Menfchen fein. Oder Menfch überhaupt if
t

fovielyals Univerfum, Es ift nichts Beftimmtes. Es kann
und foll etwas Beftimmtes und Unbeftitnmtes zugleich fein“

(2
-

196). Man habe überhaupt nicht gewußt- meint Novalis,

was ein Menfch ift. Erft dann werde man auch Individuen

wahrhaft genetifch befchreiben können (2ä 137). Ein Menfch

if
t

nach Novalis dasjenige Wefen, welches als Ich 811i generje

ift. Von fo'lchen gibt es aber, vom unendlich Kleinen bis

zum unendlich Großen, unendliche Variationen (2, 181).
Das Menfch-fein if

t

nicht begrenztf d
.

h
. undefinierbar,

Indem nun das Individuum unbefchränkt auf fich felbft
geftellt ift,- fcheint in der Unabhängigkeit von äußeren Ge

walten feine fittliche Freiheit zu beruhen. Sogar fcheint
das wefentliche Kennzeichen der Freiheit als die fchranfenlofe

All-nacht der menfchlichen Verfönlichkeit feftgeftellt zu fein.

In der Betonung der Autonomie if
t

ftets der Nachdruck auf

den erften Wortteil gelegt worden. Somit wäre der Menfch
frei, wenn er tun kann- was er will? Es zeigt fich bei

genauerer Betrachtung, daß der fittliche Menfch gerade dann

ein Sklave feiner Leidenfchaften und Begierden ift, wenn er

glaubt, feiner Freiheit Genüge zu tun. Nie if
t er mehr von

der wirklichen Freiheit entfernt, nie weniger felbfttätige Ver
fönlichkeit, als wenn er anderen Kräften die Herrfchaft ein

ränmt, die nicht aus der befferen Natur feines Ich entfpringen.

„Ie fchwächer der Menfch, defto mächtigen' ahndungsvoller
und behaglicher dünkt ihm ein leidenfchaftlicher Zuftand.
Es ift ihm genug, daß er geweckt und gerührt wird - was
ihn weckt und rührt, if

t

ihm einerlei
- er ift auch nicht
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*gebildet genug. um irgend eine Wahl zn treffen und die e
'r

regenden Gegenftände zu ordnen und zu unterfcheiden. oder

gar manchem feine Anfmerkfamkeit und Teilnahme zu ver

fagen)) Ie weniger der Menfch feinen Leidenfchaften ge

bietet und allem fouft. was nicht aus feinem felbftbefonnenen

Willen ftammt. umfo unfreier if
t der- Menfch. ..Eharakter.

aus Inftinkt - Charakter aus Grundfätzen, Ie abhängiger
vom Zufall *und von Umftänden - defto weniger beftimmten.
ausgebildeten. angewandten Willen. Ie mehr dies, je un
abhängiger dort" (2. 190). , Das Gefühl zum Zwange befteht

dort. wo der Wille mit einem Gefehe. fe
i

diefes der natürlichen.

moralifchen oder logifchen Welt zugehörig. fich in Widerftreit

befindet. Die Gefehe_ der Logik zwingen den Menfchen. fo

lange er unlogifch ift. Sie hören auf. ihn zu zwingen.
wenn er diefe Gefeße in feinen Willen aufgenommen. Auch
das Sitteugefeß kann nur 'fo lange als un'erträglicher Zwang

empfunden werden. als der Menfch noch nicht den Einklang

mit ihm gefunden.
- er noch nicht die Tatfache entdeckt

hat. daß jenes Sittengefeh ebenfo die Gefeße der moralifchen

Weltordnung ausfpricht. wie nur ein phhfikalifches diejenigen
der Beziehungen von Körpern zu einander. - als der Menfch
recht erkennt. daß die Freiheit des Meufchen nicht in der

Unabhängigkeit vonWahrheit und _Sittlichkeit befteht. fondern

in der freien Willensentfchließung. im Einklang mit den

großen Weltgefetzen zu denken und zu handeln. ..Vernunft
und Individuum in harmonifcher Tätigkeit

-

if
t Lebens

kraft“ (3.266). Leidenfchaft. je ftärker fi
e

ift. ein umfo
kräftigerer Beweis fiir die fchwache Verfönlichkeit. Ein ftarker
Wille erkennt die Lebensfeindlichkeit des Eigenwill'ens. der

nichts als eben diefer fein will. ..Aber fordert nicht die

Vernunft. daß jeder fein eigener Gefetzgeber fei? Nur feinen
eigenen Gefeßen foll der Menfch gehorchen.“ Novalis weift

1
)

3
. 81 f. Schwäche if
t überhandnehmende. vorwaltende. charakteri

fierende fremde Kraft 3
. 62. Neigungen zn .haben und fie* zu

beherrfchen if
t

rühmlicher als Neigungen zu meiden (eb.).
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mit Recht darauf hin. daß alle großen Gefeßgeber (wie Lhkurg
und Solon) doch wohl ihre Gefetze aus der tiefften Erkenntnis

des fozialen Lebens und der-Bedürfniffe ihrer Menfchheit
genommen. nicht aber aus den wandelbaren Launen ihres

befchränkten Ich. ..Wenn ic
h ein Menfch bin (fährt er fort).

woher nehme ic
h meine Gefeße? Doch wohl aus der felben

Quelle - und bin ich. wenn ic
h dann naä; Solons und

Lhkurgs Gefeßen lebe. der Vernunft untreu? Jedes wahre

Gefeß if
t mein Gefeh

-- fagen und aufftellen mag. wer es
will" (2. 167).

*

-

_

Sittlich handeln heißt fomit: im Einklang mit den großen

Weltgefetzen handeln. Dies if
t fogar der einzige Weg. zur

Erkenntnis diefer Gefehe zu gelangen., ..Wer alfo zur

Kenntnis der Natur gelangen will. .übe feinen fittliänn

Sinn.- handle und bilde dem edlen Kerne feines Innern
gemäß. und wie von felbft wird fich die Natur ihm öffnen.
Sittliches Handeln if

t jener große und einzige-Verfuch. in

welchem alle Rätfel der mannigfaltigften Erfcheinungen ,fich

-

löfen“ (4. 18 f.). Freiheit if
t

nicht eitle Willkür. fondern

freie Gefeßmäßigkeit. Zu diefer foll der Menfch emporfteigen.
Er hat alsdann aufgehört. der Notwendigkeit untertan zu'
fein: er kann nicht anders. als das Notwendige denken und

vollbringen. Auf diefem Standpunkte hat er nicht nur

Charakter. fondern if
t

vielmehr Charakter geworden: ..all

gemein und eigentümlich. beftimmt nnd doch frei. Der Eha
rakter if

t

durchaus felbfttätig.“ Freilich: ..In der wirklichen
Welt gibt es äußerft felten Charaktere. Sie find fo felten

wie gute Schaufpieler. Die meiften Menfchen find noch nicht
einmal Charakter. Viele haben gar nicht die Anlage _da

zu“-(2.302). ..Der vollkommenfte Charakter würde der

durchfichtige. der von felbft verftändliche. der unendlich leicht
und natürlich' fcheinende. durchaus, bekannte. deshalb un

bemerkte. überfehene und elaftifche fein“ (3
.

55). Perfönlichkeit

if
t

nicht Gewaltfamkeit. es fe
i

denn Unterwerfung der niederen

Natur. ..Der Mann muß feine Natur bezwingen und dem

Individuum in* fich Recht und Herrfchaft verfchaffen; ihm
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/
gebührt Herrfchaft des Willens und Untertänigkeit" der

Empfindung") Derart if
t die wahrhaft männliche. weil

menfchliche Aufgabe jeder Erziehung. Sie bringt Ordnung

und Gliederung in den fittlichen* Organismus 'und if
t in

höherem Sinne Bildung zu nennen. ..Gebildet und gegliedert

if
t eins“ (3. 356). z

Wenn nun im Willen die Urkraft des Menfchen erkannt

ift. fo könnte er zwar in fteter Selbftarbeit die Kräfte. welche

_ im Anfang dunkel. blind und ungeordnet find. erhellen.

zur Bewußtheit erheben und bilden: mithin werden fi
e auf

die Außenwelt übergreifen und dort ein zweites Reich zu

gründen ftreben. ..Der erfte Schritt“. fagt Novalis. ..wird
Blick nach Innen. abfondernde Betrachtung unferesSelbft.“
Aber er fährt fort: ..Wer hier fiehen bleibt. gerät nur halb.
Der zweite Schritt muß wirkfamer Blick nach Außen. felbft
tätig gehaltene Betrachtung der Außenwelt fein“ (2. 116).

Über die Welt fich zu verbreiten. ift. nach der Beherrfchung

feiner felbft. die Aufgabe des Menfchen. Novalis erklärte

geradezu die Beobachtung der Außenwelt -.- felbfttätig - -
für die Tätigkeit des Romantikcrs. Wie die Mechaniker die

Kräfte. die Maler die Farben behandeln. fo behandle der

Romantiker das Leben (2
.

304). Wirklich läßt fich gerade

am Beifpiele des Novalis zeigen. daß die recht verftandene
Romantik Meifterfchaft über das Leben ift. Die Romantik

hatte das Ich zum Herrfcher erklärt. zum» wahre-n Souverain.

Das Ich“ ftellt fich der Welt'entgegen. Widerftände treten

auf. die den Menfchen "- reizen. fi
e

zu überwinden. Der

feines Willens fich bewußt gewordene Menfch läßt jedoch
die Dinge nur fo weit gelten. als er fich beftimmen läßt.

fich mit ihnen einzulaffen.
- als er fi

e

felbft beftjmmt.

..Je mehr wir uns unferer Beftimmnngen entledigen. defto
freier werdencwir. Alle Beftimmnngen gehen aus uns heraus.
wir fchaffen eine Weltaus uns heraus und werden damit
immer freier. da Freiheit nur im Gegenfatze einer Welt

1
)

3
. 267. Mit Recht ift 'ii-tue (Männlichkeit. Tapferkeit) die Mutter

aller Tugenden. die Grundtugend.

1.
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denkbar ift. Je mehr wir beftimmen. aus uns herauslegen.
defto freier. fubftantieller werden wir. wir legen gleihfam
das Beiwefen immer mehr ab und nähern /lins dem durhaus

reinen. einfahen Wefen unferes Ih. Unfere Kraft hat nun
fo vielSpielraum gekriegt als fieWelt unter fih hat" (3. 155).
Indem nun das Jh fih feines Herrfhertums bewußt wird
und weiß. daß die Dinge nur durch es felbft Wert befinen.

erhält es das unbedingte Gefühl feiner Allmaht. des Bleiben

den und Dauernden über das Befhränkte und Wandelbare.

In diefer Empfindung haben wir die Ouelle der ..romantifhen
Ironie". Es ift jene Stimmung der Einzelperfönlihkeit. die

fih Herr niht nur über die Dinge und Sahen. fondern

auh der gefamten Lebensverhältniffe fühlt; die alles lenkt.
'

fih niht lenken läßt und eine Freude darin erlebt. wider

wärtige Dinge zu meiftern. die fih anmaßen. uns etwas

anhaben zu wollen; fie zu feffeln und fih über fi
e

zu erheben,

Dies ift. romantifhe Ironie: über den Dingen -ftehen. niht
bloß fhweben. ja auf ihnen ftehen und jagen: ic

h bin euer

Herr. Nur einmal vollbringen wir diefe hohe Kunft: wenn
wir Kinder find und fpielen. ,Im Spiel üben wir die Herr
fhaft* aus. wir verleihen den Dingen einen Wert. den fi

e

aus fih niht haben. - behandeln unwihtig. was wichtig
(in; wihtig. was unwihtig ift. ..EinKind". fagt daherNovalis.*
..ift weit klüger und reifer als ein Erwahfener. Das Kind

muß durhaus ironifhes Kind fein" (2. 309). Hier weift
er hin auf die Spiele des Kindes_ und bedient fih jenes
bedeutfamen Ausdruckes „Ironie“, Was das Kind unbewußt
tut. foll der erwahfene Menfh bewußt vollbringen. ..Mit

Inftinkt hat der Menfh angefangen. mit Inftinkt foll der

Menfh endigen. Inftinkt if
t das Genie im Paradief'e 'vor'

der Periode der Selbftabfonderung (Selbfterkenntnis)" (2. 198).
Es ift auh in diefem Betraht wahr. daß. wenn wir niht
werden wie die Kinder. wir die Vollkommenheit nicht ver

wirklihen. Jeder Menfh maht die Entwicklung durh. die das

Menfhengefhleht ini ganzen durhmaht. (Schluß folgt.)



AUA).

Die :Kölner Ymttiatnr und der Mainzer cHof.
Eine intereffante Würzburger Äußerung vom 29. Februar 1792.

Von l). l)1-. A. Veit) Pfarrer.

Seit Errichtung der Nuntiatur in Köln im Iahref1584.
waren fich alle Kurfürft-Erzbifchöfe vonMainz darin einig)
*dem päpftlichen Nuntius mit dem Refpeft zu begegnen. der

ihm als Gefandten des heiligen Stuhles zukam. Sobald

aber die Nuntien verfuchten, mit *dem Mainzer Hof in amt_
liche Beziehungen zu treten und ihre Jurisdiftion über die.,

Erziözefe auszudehnen, zeigten die Erzbifchöfe ihre kalte
Schulter.“ Eiferfiichtig wachten fi

e über ihre Ordinariatse

rechte. NuntiusGallio nennt daher den Erzbi-fchofIohannf
Philipp von Schönborn (1647-1673)) der die glänzende
Ära der Schönborne auf den rheinifchen und frönkifchen
Bifchofsftühlen einleitete) „per nitro eeoeitino“ (2

.

Sept,

1663)h

Klofterkonvents von Eberbach im Rheingau gegen eine

*Mainzer Entfcheidung angenommen hatte) drohte Johann
Philipp allen Ernftes, „er werde feines unterlaufenden
Intereffes halber keineswegs ftillfchweigen, noch viel we
niger die gefchehene Appellation ohngeahndet hingehen

laffen“.") Wer den Abfolutiften in Johann Philipp zu
nehmen verftand,

*

lichen Worten mehr als mit hundert rationidue“. Ähnlich

handelte Erzbifchof Lothar Franz von Schönborn'f1693

Dem Nuntius Ehigi( der eine Appellation-des„

„erreichte bei ihm mit einigen glimpf-Z

*1
)

Georg Menß, JohanuPhilipp von Schönborn) Kurfürft _von
Mainz, 2 Bände (Jena 1896/97) ll 240.

2
) Il, Veit, Kirchliche Neformbeftrebungen im ehemaligen Erzftift
'

Mainz unter Erzbifchof Johann Philipp von Schönborn. Studien

und Darftellungen aus-dem Gebiete der Gefchichte) .herausgegeben

von H
.

von Grauert) Bd, ill (Freiburg 1910) Heft Z S. 42,
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, 1729). der zugleich Fürftbifchof von Bamberg war. Er fehte
allen Bemühungen der Nuniiatur. fich amtlich mit Mainz
und Bamberg in Verbindung zu fehen. eine entfchieden ab

lehnende Haltung entgegen.*) _ Wohl hatte er in einem

Schreiben vom 29, September 1697 an feinen Agenten in

Rom. Abbate Melchiori. die Abfiäit geäußert. daß er mit
dem Nuntius in Köln ein gutes Einvernehmen pflegen werde.
Als aber die Probe aufs Exempel/kam. funktionierte das
Programm nicht. Man) ließ den Nuntius links liegen und
,verhandelte direkt niit Rom mit der Begründung. ..indem

*'

weder das hohe Erzi'tiit Mainz noch allhiefiges Hochftift
(Bamberg) in den Grenzen feiner Legation fich befinde.
fondern behde ab orrinj nuntiatui-a frei i7nd unmittelbar
*
dem heiligen Stuhl untergeordnet feien", Unter Erzbifchof*
Franz Ludwig (1729-1742) erging am 23. Februar 1741
der Befehl an alle Dechanien und Pfarrer ..alle einlaufenden
breiiia lkdrnnria ohne Verfihuv an das erzbifchöfliche Offizialat
zii fih-ckeii“.") Die Äußerungen der Nniitiatur-Jurisdiktion
wurden als nicht exiftierend betrachtet und gewertet, Diefe

Referve und Ablehnung hielt indes die' Erzbifchöfe diefer
Epoche nicht ab. den Nuntien jene perfönliche Hochachtung
zu bezeigen. die ihrer hohen Miffion als Vertretern des
Papftes entiprach. i

Gänzlich fchlug die Tonart am Mainzer Hofe erft um.
als der Einfluß der ftaaiskirchlicnen Richtung in der Ber
wait-ung fich geltend machte. welche die Kirche dem Staate

unterordneie. in ihr ein Organ der Staatsverwaltung. in

ihren Dienern Beamte fah und externe Würdent'räger nur
unter fcharfer Aufficht Rechte über fi

e ausüben ließ. Das
Beifpiel. das Kaifer Joleph ll. in feinen Erbländern ge
geben. hatte geziindet. Parallel diefer ftaatsfirchlichen Rich

1
)

Heinriä) Weber. die Privilegien des Bistums Bamberg. Hifto

rifches Jahrbuch der Görresgefellfchaft. herausgegeben von H
. von

Grauert. Bd. >11( (München 1900) S. 40 ff
.

2
)

Archiv des bifchöflichen Ordinariats zu Würzburg: Mainzer Ver

ordnungen. Bd. ll 811i] clato.
Hilton-voll'. Bauer ohll'll (192|) _4. 14
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tung lief das epifkopaliftifche Shftem des bekannten Trierer

Weihbifchofs Hontheim. der als Juftus Febronius in feinem
Werke De etutu eeeieejae dem Papfte nur einen Ehren
vorrang vor den Bifchöfen einräumteZ) Beide Theorien
die ftaatskirchliche wie die epifkopaliftifche waren, 'f

o fehr fi
e

g

im Widerfpruch zu einander fiandenf papftfeindlich.

l_

Der Shfie'mwechfel fetzte am Mainzer Hofe nach dem

Todedes Erzbifchofs Johann Friedrich Karl von Oftein (f- 1763)
ein, Erzbifchof Oftein duldete keine papftfeindlirhe Äußerung

in feinem Sprengel. Den Mainzer Univerfitiitsprofeffor

91*. 3
'. ntrjueque Johann Horix,“) der in feinen „M-nota

tiunoula (Ietootjduo :futio oanooiei germaojoi'“ heterodoxe,

demFebronius oorauseilende Lehrfähe über die piipftliehe

Gewalt darlegte. enthob er feiner kanoniftifchen Vrofeffur.
Er forderte ihn zum Widerruf auf- der *höchft feierlich am
27. Januar 1759 erfolgte") So tief hatte der Vorfall den

Erzbifchof perfönlich erfchütterß daß er feinen allmc'ichtigen

und“ berüchtigten Staatsminifter Graf Anton Friedrich von
Stadion, den Freund und Gönner des Vrofeffors Horix
zwang- in einem Handfchreiben* m29. April 1759 _auf Ehre
und Gewiffen zu verfichern. daß er an dem verpönten

Programm feines Güuftlings durchaus keinen Anteil habe*.)

Auch in den erften Regierungsjahren des Erzbifchofs'Friedrich

1
) E. Stümpery Die kirchenrechtlichen Ideen des Febronius. Afchaffen

burg 1908 (Würzburger Differtation). 201 SS. Z
.

Zillich. Fe
bronius. Halle'fche Abhandlungen zur neueren, Gefihichte. Halle

1906- Heft 44. Das Buch 'des Febronius wirkte faft ausfchließlich
in katholifchen Kreifen. p_

“
-

2] Die Bio-Bibliographie über Horix fiehe bei Philipp Waldmann**

Biogkaphifche Notizen von den Rechtslehrern auf der hohen Schule

zu Mainz im 18. Jahrhundert, Mainz 1754. iS. 42*ff.

3
)

Archiv des bifchöfl. Ordinariats zu Würzburg: Zara Metal-alia

Faszikel 28 Nr. 6: Den cProf. Hoi-ix in Mainz betreffende Akten.

Das Zenfurdekret des Vifariats if
t vom 22. Januar 1759 datiert.

Der Kauf um die Lektüre der Bücher wurde verboten,
*

4
) A. Stramberg, Rheinifcher Antiquarius. Mittelrhein. Abteilung ll.

Bd. 12 (Koblenz 1864) S. 70.
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Karl arbeitet die Zenfur unerbittlich gegen die Einflüffe in
Wort und Schrift. die der Kirche feindlich waren. Am

30. Juli 1764 verbot Friedrich Karl „das unter dem Namen
:luatini Medronjj (In Zßatu 600198ju0 herausgekommene Buch
als fehr gefährlich bei allen katholifchen. fowohl geiftlichen

als weltlichen Untertanen des hohen Erzftifts unter fchwerer

Strafe“ und befahl. „die bei den Buchhändlern fich vor

findenden Exemplarien bei Konfiszierung zu unterdrilcken“.')

Fünf Jahre fpäter feßte er die Werke Bellarmins auf den

Mainzer Index. Durch Refkript vom 13. April wurde der

Gebrauch der deutfchen Überfeßungen von Bellarmins Schriften
über die Macht des Papftes. die in München 1768 bei Iofeph

Alois Grätz erfchienen feien. und das Eintreten fiir der.
gleiche gefährliche und die Grenzen zwifchen der geiftlichen

und weltlichen Macht zerftörenden Lehrfäße unterfagt?) Un

willkürlich denkt man angefichts diefer erzbifchöflichen Willens

knndgebung an den Befuch des Nuntius Pacca auf der

Augsburger Stadtbibliothek. wofelbft ihm der proteftantifche

Bibliothekar als Abfchluß der Befichtigung der Bibliothek
die verfchloffen gehaltenen Bücher. darunter auch ..Bell
arniinus“ zeigte.*) Daß aber ein katholifcher Vifchof nnd

Reichsfärft „Bellarmin“ in feinem Sprengel verbot. zeigt.

welche* Wandlung am Mainzer Hof innerhalb eines Jahr
fiinft vor fich gegangen war, Im gleichen Jahre 1769
richtete die Koblenzer Konferenz der drei geiftlichen Kurfürften
an den kaiferlichen .Hof eine heftige Befchwerde gegen den

Heiligen Stuhl.*) Die angeblichen Eingriffe der Kölner
Nuntiatur in die Verwaltung der Erzdiözefe verfchwinden

1) Archiv des bifchöfl. Ordinariats zu Würzburg: Regifter der Mainzer
'
Generalien.*1500-1800. Zub (into.

2) (177011): Mainzer Verordnungen. Bd, ll. 8. (into.

*3) Albert Sleumer. Die Denkwürdigkeiten 'des Kardinals Bartho
lomäus Pacca. Frankfurter zeitgemäße Brofchiiren. Bd. .101111.

(Frankfurt 1908) Heft 7 u. 8. S.201. _

4) ebd. ,200.

, 14 *
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nun nicht mehr von der Tagesordnung'); die Verfügungen

an die Geiftlichfeit nehmen kein* Ende") Anfcheinend be

gegnete die neue Mainzer Strömung in der Erzdiözefe ftarken

Widerftänden, denn der Erzbifchof fah fich genötigt, am

27, Mai 1774 allen Vfarrern undVredigern anzubeieblenf
daß „fie wenigftens auf fechs aufeinandeifolgenden Sonn

tagen gegen die unverantwortliche Ehrabichneiderei, öffentliche

Verleumdung und das zügellofe Reden gegen die landeeväter

lichen, preiswürdigen Verordnungen predigen und dabei die

Pflichten der Liebe des Nächi'ten und jene der Untertanen

gegen landesherrliche höchfte Verordnungen erklären follte-u")
Ihren konkreten und öffentlichen Ausdruck erhielt die papft
und nuntiaturfeindliche Verwaltungspraxis der Erzdiözeten
in dem Vublikandum des Emfer Kongreffes (1786).*f Da

bricht nahe am Ziele feiner Hoffnungen das Shftem jäh

zufammen. Nur Mainz verfuchte,- die verlorene Pofition
zu behaupten und allein zueireichenf was dem Metropolitan

dreigeftirn Kbln- Mainz und Trier nicht gelungen war. In
feiner Vereinfamung richtete das Mainzifche erzbiichöfliche',

Vikariat am 15. November 179l an die Würzburger geift

liche Regierung folgenden Erlaß: „Es if
t in den neueften

Wahlfapitulationen ganz deutlich und beftimmt vorgefehen,

daß die Berufungen von den bifchöflichen Gerichten' aus

fchließlich bey den erzbifchöflichen Gerichten angebracht werden

fbllen; Wann nun durch diefe Verfügung die Gerechtfame
der Deutfchen beftätiget fehen, als hielt fich das erzbif-.tiöfliche
Vikariat überzeugen die dafige Gerichtsftelle werde die Acta7

l) e:Las Staatsarchiv in Wien befißt unter den Akten des Erzkanzler
archios etliche Faszikel Akten- betr. die Eingriffe ufw, in den

Jahren 1776-1778, Auch in Würzburg befinden fich folche.

'

2
) Vergl. die diesbezüglichen Vikariatsoerfügungen. Die neueren
Vikariatsprotokolle befißt das Archiv des bifihöflichen Domfapitels
in Mainz. *

3
) W02“ Mainzer Verordnungen. Bd. l( 8. (Into.

4
) Vgl. Matthias Höhlen des kurtrierifchen geiftlichen Rats Heinriäf

Arnoldi Tagebuch über die zu Ems gehaltene Zufammenfunft 1786.

Mainz 1915. Stimmführer der Konferenz waren Beck und Heimes,
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wann folche von den rechtenden [ftreitendenf Theilen gegen

befagte'Verfügnng etwann verlangt werden follten. an kein

anderes als an das erzbifchöfliche Gericht ausfolgen laffen
noch Befehle. wenn folche bekannt gemacht werden follten.

in Riickficht nehmen. vielmehr inAppellationsfachen die den

Reichsgefeßen angemeffene Ordnung genaueft einhalten. wo

bch die Verficherung gefchieht. das erzbifchöfltche Vikariat

werde nicht ermangeln. die dahiefige Gerichtsftelle nach Maß
gabe der Reichsgefehe zu unterftiihen. wenn in folchen Fällen
etwas Widriges etwann begegnen follte." In gefonderten
Sitzungen berieten die fiirftbifchöfliche geiftliche Regierung

und das fiirftbifchöfliche Generalvikariat über die Antwort.
die nach Mainz zu richten fei. .Als Referent fungierte bei

beiden Körperfchaften der flirftliche Rat Slindermahlerl) Am
29. Februar 1792 befchloß das Vikariat entgegen den Feft
ftellungen und Borfchlägem/welche der Referent auf Grund

feines von hohen ftaats- und kirchenrechtlichen Gefichtspunkten

getragenen Referats gemacht hatte._f-olgende Antwort zunächft
eamrouuiauuclo mit dem Vrjotokoll an die geiftliche Re

gierung gelangen »zu laffen:

..Es if
t

fchon in dem Jahre 1779 meter-jet communi

catione mit der hochfiirftlich geiftlichen Regierung* eine De

liberation gepflogen und dafiir gehalten worden. auch Sr. hochf.
Gnadeu vorgetragen worden. daß die feitherige Obfervanz der

Wahl zwifchen zweiAppellationsinftanzen in fo lang beiznhalten

feh. bis von feiten des erzbifchöflichen Mainzifchen Bikariats

die Mittel an handen gegeben werden. wie man den Anfinnungen

der Nuntiatur zu Extradierung derxAkteu begegnen könne. ohne
*

**daß die Beförderung der Iuftiz darunter- ein Nachteil zugehe.
Ans den im Jahre 1779 in dem erftatteten Gutachten vor

gekommenen Griinden und in der weiteren Riickficht. daß in

mittels keine Verfiigung eingetreten fei. welche die Gerichtsbarkeit

der cNnutiaturen in Zecuncln inZt-nntia unzuläffig und folgfam

1
) 77 () 1C; Mainzer Regiernngsaf'ten: .seta pnZtdralia. Faszikel 28.

Nr. 8.

* >
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die bisher in dahiefiger Diözefe beftandene Obfervanz als gefeß

widrig erklärt habe, war Referent mit„- noch einem Votanten

der Meinungf daß die bisherige Obfervanz um fo unbedenklicher

beizubehalten feif als vorteilhafter es für die Diözefanunter

gebenen fein würdef wenn fi
e die Auswahl eines Gerichts haben

an welches fi
e die Rechtsfachen in Zecuniia inZtnntin anbringen

können, dahingegen haben die anderen vier Votanten, folgfani

_ die maiora dafür gehalten, daß die von den päpftlichen nuntiie

in Deutfchland gebrauchte Gerichtsbarkeit den Verordnungen

des c0n8ilii Zn8ileen8i8 und darauf errichteten 00nc0kc1nti8

immer zuwider und der Verfaffung der deutfihen Kirchen und

des Reichs nicht angemeffen fei, und da ferner bekannt fei, daß

die anne-:ie appellntionia bet) den Nuntiaturen nur von wenigen

und offtermalen von folchen Männern behandelt wiirden- auf

welche man das volle Vertrauen nicht feßenmöge- als feh die

Abftellnng diefer Jnftanz aus patriotifihen Gefinnungen zu

wünfchen und darauf der Bedacht zu nehmenf zumal wenn durch
eine hierzu gegen das erzbifchöfliche Vikariat zu Mainz zu
äußernde Willfährigkeit eine Erleichterung in Anfehung derjenigen

Befchwerden erzielt werden können, welche die nach Mainz
appellierenden dahiefigen Diözefanen darinneu fühlenf daß die

Führung der Streitfachen zu Mainz fehr koftfpielig find und

daß die erzbifchöfliihe Vikariatsgerichtsoronungen und kandere

von Zeit zu Zeit an das Licht tretende Verordnungen dahier

nicht zu genügen bekannt gemacht werden und'endlich folie der

Antrag gefchehen- daß eine 8unirna appeilndilis feftgefeßt
nnd folche durch wechfelfeitige Kommunikation beftimmt werden.

Das an das erzbifchöfl. Vikariat zu erlaffende Antwortfchreiben

if
t in lateinifcher Sprache abzufaffen und darin zu erkennen zu

geben, daß zwar die Gerichtsbarkeit der Nuntiaturen nach dies

feitiger Meinung als unzul'ciffig noch nicht fo beftimmt- als das

erzbifchöfl. Vikariat glaubetf erkläret fei- daß aber das dahiefige

Vikariatnicht abgeneigt fei, nach Thunlichkeit beizuwirken- daß
die nuntii von der Gerichtsbarkeit auSgefchloffen werden. Weil

aber in Anfehung der den diesfeitigen Diözefanen feither frei

geftandenen Wahl ein Opfer gemacht werde- fo erhoffe man,
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.

daß von feiten des Vikariatsamts zu Mainz auch der eine und
der andere gemäßiget werde. was den dorthin appellierenden

Theilen bishero befchwerlich gefallen. Ju diefer Abficht fei
*auch die Mitteilung der dortigen Gerichtsordnung und anderer

auf die Prozeßordnung Bezug habenden Mandaten. befonders

die Taxordnung und Feftfeßung einer 8un1mae tipp-:112151118

anzutragen und hiengegen das angemeffene Vorftellen. und eine

billige Ermäßigung 'erwarten zu können.“

So deckte das fürftbifäzöfliche Würzburger Vikariat fein
Mainzer Schwefterkollegium praktifch und tatfächlich. Ehe

fich Mainz darauf ftüßen/ konnte. fchlugen jedoch die franzö
fifchen Revolutionsheere die Mainzer Herrlichkeit in Trümmer
und verhinderten. fo meint Pacca in feinen Denkwürdigkeiten.

..fchlimmere. der allgemeinen Kirchendisziplin zuwiderlaufende
Neuerungen. worüber in den Archiven Dokumente vor

handen find. und welche. wenn fi
e

ihre Ausführung erhalten

hätten. der Anfang und. die Urfache eines unglücklichen Schis
mas geworden wären“. Wir glauben. daß Pacca zu fchwarz
fah. Die Vikariatsverfügungen aus jener Zeit 'laffen einen

folchen Schluß wohl nicht zu. Wo natürlich die Nuntiatur

gerichtsbarkeit in Frage kam. gab es keinen Kompromiß. fo

wenig. wie unter den Erzbifchöfen des 16.. 17. und 18. Jahr
hunderts.*die troß ihrer Gegnerfchaft gegen die Nuntiatur

gerichtsbarkeit für „kirchliche“ Fürften gehalten wurden.

Darin gingen aber die beiden legten Mainzer Erzbifchöfe
mit ihren fürftlichen Kollegen einen wefentlichen Schritt

weiter. daß fi
e die bekannten „grauarninn“ der deutfchen

Nation gegen Rom aus dem 15. Jahrhundert wieder an's

Licht zogen. um ihre Haltung zu begründen. Bis zur wirk

lichen Durchführung eines Schismas war es jedoch noch ein -
weiter Schritt_ und an diefe Abficht der Prälaten kann der

-
Verfaffer bei feiner Kenntnis der Mainzer Archive und

Dokumente nicht glauben. Es beftärken mich in diefer Auf
faffung die lichtvollen Ausführungen. welche neueftens Franz

Wetzel in diefen Blättern über die Mainzer Publiziftik der

'Aufklärung *und fpeziell über die ..Mainzer Monatsfchrift
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von geiftlihen Sachen". diefe .,langmißkannte. aber un

gemein beweiskräftige Vertreterin der dogmentreuen Auf
klärung gemaht hat)) ..Lininentieeiinuß d. h. der Erz
bifchof fehe es gern. foizeigt das erzbifhöflihe Vikariat am

4. Oktober 1784. die Zeitfhrift an. wenn mehrere Pfarrer
und. fonftige Geiftlihe die Monatsfhrift künftig halten und

zuweilen Auffäße. die ihrem Inhalt und Gegenftand nach

iii felbe geeigenfchaftet find. einfchicfen werden." Die Mainzer
Aufklärung bedarf noh ihrer „Aufklärung“. Was die

Mainzer Hiftoriographie bisher darin geleiftet. if
t nah mehr

als einer Richtung revifionsbedürftig. nachdem die neueften

Forfhungen zur Gefhihte der katholifhen Preffe in Deutfh
land neues Liht über diefen ftark umftrittenen Abfhnitt in
der Gefhihte der katholifhen Kirhe verbreitet haben.

1(1(117.

Ein engtifches Yuri) über Cnit-che und Häkchen")
Bon 1)r*. E. Dentler.

Das englifhe-Werk. von dem ih hier reden will. if
t

'eine gelehrte Unterfuhung über die hriftlihe Kirche. ihren
Urfprung. ihr'Wefen und namentlih ihre Verfaffung. an
- geftellt zu dem Zwccke. um eine Bafis und fihere Anhalts
punkte zu gewinnen zu konkreten. praktifhen Vorfhlägen

betreffs Wiedervereinigung der getrennten hriftlihen Reli

gionsgemeinfhaften. Eine folcbe Arbeit umfpannt ein weites

Gebiet von Problemen und Fragen. Und es konnte fih
an fi

e nur ein Mann wagen. der eiiierfeits auf dem Felde
der biblifhen und hiftorifchen Theologie gründlich bewandert_

ift. andererfeits aber auh einen guten Überblick über die

1
)

Franzi-Wetzel. Zur Gefhihte der katholifhen Preffe. in Deutfhä
land. Hiftor -polit. Blätter Bd. 166. S. 90-100; 129-141. ,

2
)

'1'118 1)octrjne ot" the Church :incl 0iiri8tiun lleunjan, d
z' the

lite'. n. (1. lkeaillnm, 1). 1)., [mation, .10bit Wurrnzh1920. ,
i

80, x u. 326 S.

__
e
'_
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heutige Lage der verfchiedenen Kirchengemeinfchaften) ihre
Eigentümlichkeiten und Unterfchiede) ihre Denkart und ihre

Stimmungen befitzt oder zu befihe'n glaubt. Der Theologie
profeffor Headlam von Oxford vereinigt in fich zweifellos
eine Reihe von/Vorbedingungen für fein Beginnen, Er hat
fich bereits einen Namen erworben durch vorausgegangene

biblifch-hiftorifche Unterfuchungeu und if
t in manchen Fragen,

die für das jetzige Unternehmen von Bedeutung find, tiefer
eingedrungen. Sein Urteil ift nicht das eines Kompilators,

fondern das eines felbftändigen Forfchers. H
.

kennt das

Urchriftentum und feine Literatur genau. Er kennt die
Kirchengefchichte, kennt insbefondere die Gefchichte der Spa(
tungen und Trennungen. Er ift bekannt mit der Stimmung
weiter chriftlicher Kreife) namentlich der englifchen Kiräzen.
Als gläubiger Anglikaner, der'von der wahren Gottesfohn
fchaft Ehrifti'und von dem übernatürlichen Urfprung der

chriftlichen Kirche überzeugt ift, empfindet er fchmerzlich die

Zerklüftung, die durch die chriftliche Welt geht. Er hält es

für eine Pflicht nicht blos jedes Theologen, fondern jedes

Chriften, das Seinige zu tun, um die Wiedervereinigung der*

Getrennten zu fördern, H
.

hat fich vertieft in die Urfprünge

der Kirche, um nach ftreng hiftorifcher Methode zu ermitteln,

was wefentlich zum Chriftentnm gehört, was an ihm apoftolifch

if
t und auf die Lehre und den Willen des Herrn felbft zu

rückgeht. Diefes Wefentliche und Apoftolifche will er unbe

dingt erhalten und zur Grundlage der Wiedervereinigung

gemacht wiffen. Er hat die Lehre von der Kirche, nach
Begriff fowohl als nach hiftorifcher Ausgeftaltung zum".
Gegenftand eingehender Unterfuchung gemacht und befonders

über den Begriff der Einheit der Kirche und ihres Gegen
teils, des S>)ismas, Reflexionen angeftellt. Aus *allen feinen
Unterfuchungen und Erörterungen leitet er fchließlich feine

Unionsvorfchlöge ab. Und weil er die Vorausfeßungen auf

ftreng hiftorifchem Wege gewonnen zu haben glaubt, fo hc'ilt
er auch die Folgerungen für berechtigt, ja für den einzig

gangbaren Weg, der zu einer Wiedervereinigung führe.
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Ich denke. ein folches Unternehmen muß uns in hohem
Grade intereffieren. Wir find durchaus einverftanden mit
dem Grundfalze: Iede Kirche. die fich als wahrhaft chriftliche
behaupten will. muß fich als apoftol'ifche ausweifen. muß

durch Schrift und Tradition ihre Lehre und ihr Leben recht
fertigen. Die vorgefchlagene Norm für die Beftimmung der

chriftlichen Wahrheit if
t uns ganz die rechte.

Die erfte Unterfuchung H.'s gilt der Frage. ob Ehriftus
die Abficht hatte. eine Kirche zu ftiften. Diefe Frage wird

unbedingt bejaht. Das ergebe fich nicht blos aus einzelnen
Worten Iefu. fondern aus der ganzen Art feines Verfahrens
und Wirkens. Nur eine .willkürliche Evangelienkritik könne
das beftreiten. Aber auch die Worte von einer Laaleaiu

bei Matthäus feien als echt anzunehmen. auch das von der

Gründung diefer Dealer-iin auf Petrus. Nur wenn man
an einer folchen Abficht Ehrifti. eine Kirche* zu gründen.

fefthalte. fichere man fich eine adäquate Urfache für die

Entftehung der Kirche. Andernfalls bleibe ihr Urfprung
unerklärt. Wenn aber Chriftus eine Kirche ftiften wollte.

fo wollte er es. führt H
. weiter aus. im Sinne einer ficht- U

baren religiöfen Gemeinfchaft nach dem Vorbild der israe

litifchen Gottesgemeinde. Er gab ihr auch im Apoftolat ein

kirchliches Amt. fehle alfo wirklich felbft ein folches* ein.

Und es lag gewiß in feiner Abficht. daß die 'Kirche ftets ein

folches habe. wie dies auch ganz natürlich aus dem Wefen
der Kirche folge. Doch habe. meint unfer Autor.-*Ehriftus

betreffs der Organifation der Kirche und des kirchlichen
Amtes nur allgemeine Prinzipien aufgeftellt. aber keine be

ftimmte Einzelvorfchriften gegeben. Er habe keinen beftimmten
Auftrag hinterlaffen. wie das im Apoftolat eingefehtem kirch
liche Amt. *als das Apoftolat felbft mit feinen Inhabern

ausftarb. feine Fortfehung finden follte. Infofern könnten
die kirchlichen Ämter. die fpäter anftelle des Apoftolats ins

Leben traten. nach ihrer konkreten Befchaffenheit keine direkte

Sanktion Chrifti für fich in Anfpruch nehmen. fondern ent

ftammten den Anordnungen der Kirche. Ob etwa. wenn
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nicht der Herr felbftf fo doch die Apoftel Weifungen hinter
ließen, wie nach ihrem Hingang die kirchlichen Ämter be

fchaffen fein follten, darüber werden wir bald H.'s Meinung

vernehmen. Verweilen wir zunächft noch etwas bei dem

Willen Chrifti. Wenn Chriftus im Apoftolat ein kirchliches
Amt einfeßte und wenn er, wie H. ebenfalls annimmt-
wollte, daß die Kirche bis ans Ende der Tage ihren Beruf
erfülle und fein Werk fortfeße, fo mußte Chrifti Willen und

Abficht nicht blos dahin gehen, daß in der Kirche fort und

fort irgend ein Amt vorhanden fei- fondern dahin, daß
gerade das von ihm eingefehte Amt fich fortfeße. Das lehtere
überfieht H. Und diefes Überfehen muß notwendig auch
feine weiteren Unterfuchungen ungünftig beeinfluffen. In
das Apoftelamt legte der Herr eine hohe Sendung. ver

gleichbar mit jener, die er felbft vom Vater empfangen hatte
und mit ihm verknüpfte er hohe Gewalten. Zugleich ver

hieß er den'Apofteln - ihnen im befonderenf nicht blos
der Kirche im allgemeinen -, daß er mit ihnen fein-werde
bis ans Endeder Welt. Er mußte* alfo wollen, daß das
Apoftolat irgendwie fortlebe. Darum kann man nicht fagen,

es fei mit feinen Inhabern ganz ausgeftorben. Soweit es

ein der Kirche für alle Zeiten notwendiges Amt war und

für alle Zeit notwendige Gewalten in fich fchloßf follte es

weiterleben.

Wir kommen zur Gründung der Kirche auf Petrus.
H. beftreitet kein Schriftwort und keine biblifche Tatfache
womit in der römifch-katholifchen Kirche der Vrimat Petri
begründet zu werden pflegt. Er_ anerkennt auch dasriel
beftrittene Felfenwort bei Matthäus als echten Ausfpruch

Chrifti und verfchmäht es7 mit fo manchen die Aueflucht
einer Interpolation zu ergreifen. Und er erklärt- dem Wort

feinen natürlichen Sinn laffen zu wollen, Es befage, „daß
Petrus, der am beften feinen Meifter verftand, derjenige

fein follte, durch welchen in einer befonderen Weife die neue

Gemeinfchaft aufgebaut werden folltef und daß er an erfter
Stelle, wie andere mit ihm- Autoritätf Kirchenzucht und
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Lehrrecht befirzen follte". Dem entfpreche auch des Petrus
nachherige Stellung in den Anfängen der Kirche. Petrus

fe
i

wirklich eine Zeit lang Führer und Haupt der Kirche

gewefen. Aber damit fe
i

keineswegs die römifche Lehre
vom Primat Petri gerechtfertigt.» Denn was dem Petrus
verliehen worden fei“. fe

i

auch der Kirche als Ganzem ver

liehen worden. Petrus habe keine von der der anderen

Apoftel verfchiedene Stellung vom Herrn 'erhalten oder

jnnegehabt. Der Herr habe ihm nur verheißen. Grund

(taunäation) der Kirche zu fein. aber nicht Regierungs

gewalt übertragen.. Außerdem fcheine es. daß die bevorzugte

Autorität Petri bald nach der erften, Zeit aufgehört habe.
Eine Fortfeßung des Vorrangs Petri in feinen Nachfolgern
liege jedenfalls außerhalb des Willens Ehrifti. _- Diefe
Einwände gegen den wahren Primat Petrifind von* der
römifch-katholifchen Dogmatik und einer gefunden Exegefe

längft durchfchlagend widerlegt und gänzlich hinfällig. Sie
gehören zu den allerfchioächften Argumentationen des Buches

H.'s. Wenn Chriftus*den Petrus zum Fundament der

Kirche machte.- fo hat er ihm doch augenfcheinlich etwas ge

geben. was nicht der ganzen Kirche gegeben' wurde; und

ebenfo. wenn er ihm die Schlüffellüber das Himmelreich
auf Erden* übergab. Und was anderes liegt denn in diefen

Worten und in dem Wort vom Binden und Löfen und-in

*dem Wort ..Weide meine Schafe nfw.“ als Regiernngsgewalt. >

höchfte. inappellable Inrisdiktion über die ganze Kirche?

Hätte H
.

diefe und andere Worte Ehrifti beffer gewürdigt.

hätte er auch nur das Wort vom Felfenfundament richtig

nach feinem natürlichen und vernünftigen Sinne gewürdigt.

fo hätte er notwendig auch zu der Anerkennung kommen

müffen. daß die Verheißungen Chrifti für .alle Zeiten
Geltung haben müffen. H
.

bekundet fo'nft einen anerken

nungswerten Sinn für, die Notwendigkeit deffen. was der

Kirche Einheit und Zufammenhalt gibt. Hier aber. wo es

gilt. den Gedanken Ehrifti nachzngehen, die der Kirche ein

Zentrum und Prinzip der Einheit. c7jeftigkeit und Wider'
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ftandsfäbigkeit fchaffenxwollten, verfagt diefes Verftändnis
des angltkanifäjen Forfchers völlig.

Was den Kultus betrifft, fo hat Iefus Chriftus nach
7 H. dire_k_t zweiSakramente eingefeßt: Taufe und Abendmahl.
Beide find „foziale Riten“ der Kirche als einer fichtbaren

Gemeinfchaft. H. hält- alle Verfuche- fi
e als Inftitutionen

Chrifti zu beftreiten, für unberechtigt und ausfichtslos und

betont bei d:r Enchariftie, daß fi
e vom Herrn als Opfer

mahl eines neuen Bundes, das an die Stelle des alttefta

mentliihen Vafchah treten follte, gedacht war und nicht anders

verftanden werden konnte.

Von Ehriitus kommen wir zur apoftolifchen Zeit.
Hinfiihtlich der Quellen hält H., und zwar auf Grund ge
nauer eigener Einficht in die Sachlage, fowohl an 'dem

durchaus hiftorifazen Charakter der Apoftilgefchichte als auch
an der Echtheit fämtlicher paulinifcher Briefe, auch der

Vaftoralbriefe feft, Intereffant if
t

feine Bemerkung zur

Forfchung über die Apoftelgefchichte.: Seitdem diefelbe von

Harnack als Werk des Lukas anerkannt und dargetan fei,

ftimme auch die fritifch fein wollende Richtung in England

dem zu. Solange die Beweife nur von englifcher Seite

vorgebracht worden warenx fe
i

die englifche „Kritik“ dagegen
blind und taub geblieben; diefe habe eben nur Augen für

_ deutfche Gelehrfamkeit. Betreffs der Vaftoralbriefe aber

bemerkt H., daß diefelben 'in jedem Falle die Kirchenorga

nifation vom Ende der apoftolifchen Zeit wiedergeben.*
Nach den Quellen ftelle fich nun das Bild der apofto

lifehen Kirche, und zwar der allerälteften, folgendermaßen

dar.- Die Aufnahme in die Kirche gefchah auf Grund des

Glaubens an Iefus Ehriftus durch die Taufe, Die Apoftel
waren die unbeftrittenen Lehrer und Leiter der Gemeinfchaft,

Vetrus unter den Apofteln der erfte. Die Gläubigen bil

deten eine enge Brl'idergemeinde, die in der gemeinfamen

Feier der Euchariftie ihren gottesdienftlichen Mittelpunkt

hatte. Es beftand Gemeinfchaft und Einheit des Glaubens,
f'

der Lehre, des kirchlichen Lebens- des Kultus- der Safra
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mente. Und es gab ein kirchliches Amt imiApoftolat. Das
waren fichtbare Bande der Einheit. Wenn all'dies. fiihrt

H. aus. von Ehriftus gewollt und angeordnet war. fo ver

ftehen wir diefes kirchliche Leben. Wenn nicht. fo bleibt es

unverftändlich. Andererfeits begreift man auch., wie die

fpätere Entwicklung aus folchen Anfängen hervorwawfen

konnte. während die Annahme. es feien in die Berichte iiber

die Urkirche ekklefiaftifche Elemente aus fpäterer Zeit ein

getragen. alles. fowohl die Anfänge als den Fortfchritt.
unerklärt läßt.
Eine erfte Wendung brachte der Vorgang Apg. 6: Die

Einfehung der Siebenmänner. Hier haben wir bereits ..alle

Elemente. die eine eigentliche kirchliche Ordination ausmachen.
voll entwickelt." ..Und es if

t merkwürdig. etwas fo Kom

plete's (fchon) im Anfang zu finden.'.' H. glaubt. daß Lukas.
entfprechend der charakteriftifchen Art feiner Darft'ellnng.

hier ein thpifches Beifpiel einer kirchlichen Amtseinfehung

oder Ordination geben wollte. So brauchte er fpäter (bei
der Einfehung der Presbhter) nicht mehr darauf zurückzu
kommen. Die Apoftel ordinierten durch Gebet und Hand
auflegung. Die Miffionsanfgaben. vor die fich die Kirche
geftellt fah. brachten es mit fich. daß fi

e vor allem Miffionäre

brauchte. Außer den Zwölfapofteln gab es noch Apoftel

im weiteren Sinne'oder Evangeliften. Dazu Propheten_
und Lehrer. Die lokalen kirchlichen Amtsträger traten hinter
den miffionierenden Männern im Anfang naturgemäß zurück.
Aber bald hören wir auch von Presbhtern. und zwar fo

wohl_ in der Kirche von Ierufalem als in den paulinifchen

Gemeinden. Presbhter und Epifkopen find nach H
. ,inner

halb des Neuen Teftamentes infofern fhnonhme Begriffe.. als*

durch diefe Namen diefelben-Männer bezeichnet werden können.

„Es find hinreichend Beweife vorhanden. um anzunehmen.
daß normalerweife. wenn nicht allgemein. in der apoftolifchen

Periode jede Lokalkirche ihr'Presbhterkolleginmhatte.“ Die

Presbhter hatten in den Gemeindeverfammlungen zu präfi

dieren und. ..wenn keine Propheten oder Lehrer zugegen'

...3...
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hatte, der Euchariftie enthalten habe.

waren“, den Gottesdienft und die eucharifiifche Feier zu'
leiten. Die hier von H. gemachte Vorausfeßung, dafi auch
Propheten und Lehrer die Euchariftie vornehmen konnten

oder *daß diefelben fogar die Erftberufenen hiefür waren,

Die einzigen pofitiven Zeugniffq'läßt fich nicht beweifen.

auf die fi
e

fich berufen kannx find zwei Stellen der Didache:
10, 6 und 15, 1

.

fehr ftrittig, was unter dem „Dankiagen“ zu verftehen ift,

das den Propheten hier in freiem Wortlaut und Umfang»

eingeräumt wird. Und wenn es 15, 1 von den Epifkopen

und Diakonen heißt: „denn auch fie leiften euch den Dienft
der Propheten und LehrerC fo wird mit diefem „Dienft“

nicht die Funktion der Vornahme der Euchariftie, fondern
das Amt des Lehrensf Ermahnens und Erbauens gemeint

fein. - Nach Klemens von Rom brachten die rechtmäßig
beftellten Presbhter die Opfer-gaben der Euchariftie 'dary'

H
.

gibt zu- daß der Schluß nahe liegt :' es fe
i

auch in der

apoftolifahen Zeit fo gewefen. Und wir hätten dagn in der

apoftolifchen Periode
- wenn die Propheten und Lehrer

außer Betracht bleiben - immerentweder einen Apoftel'
oder einen Presbhter als Minifter der Euchariftie. Der

Schluß fe
i

aber, *meint H„ doch nicht 'ficher.
kaum berechtigt anzunehmen, daß man fich in einer chrift

liihen Gemeinde, die feinen Apoftkl oder Presbhter bei“ fich

Auch habe es wohl

fchon fehr früh in Ierufalem foviele Chriften und chriftliche
Hausgemeinden gegeben, daß die Apoftel allein nicht mehr

ausreichten fiir die Vornahme des Vrotbrechens.

macht befeffen, die Eucha'riftie zu feiern, und* fi
e

habe mit

ihrercVornahme irgendjemand bevollmäcbtigen können; und'

die Presbhtergewalt bezw. die' Weihe feitens eines Apoftels

fe
i

hiezu nicht erforderlich gewefen. Diefer Annahme kann

man nicht beipflichten. 'Ein pofitives Zeugnis fteht ihr nicht

zur Seite. Gegen fi
e fpricht vor allem, daß Chriftus die

Gewalt( fein Abendmahl z'
u wiederholen, nicht der Kirche

Hinfjchtlich der erften Stelle if
t es aber'

Und man fei'

Darum.

will H
.

annehmen: die Kirche als Ganzes habe' die Voll-“
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.23; 1Theff. 5, 12).

überhaupt. fondern den Apofteln übertrug. Wenn fich früh

zeitig die Notwendigkeit ergab. daß die Apoftel für die Bor

nahme der Euchariftie Stellvertreter hatten. fo wiffen wir

auch. daß in den paulinifchen Gemeindender Gründung die

Einfeßung von Presbytern auf dem Fuße folgte (Apg. 14.
Wann in Jerufalem die erften Pres

byter eingelegt wurden. wiffen wir nicht. Es fteht aber

nichts im Wege.. fi
e

fo früh ins Leben treten zu laffen. als l

fi
e für die Euchariftie notwendig wurden.

Von wem ging das Charisma der kirchlichen Amts

gewalt aus? Wer konnte fi
e übertragen? In der Beant

wortung diefer Fragen nimmt H
. Stellung zu den-zwei fich

gegenüberftehenden Theorien. von denen die eine die Anus

gewalt von der Kirche. die andere von den Apofteln aus

gehen läßt. Auf Grund der Quellen will er finden. daß
jede diefer zwei Theorien einfeitig fe

i

und niir die Vereinigung
oder Vermittlung beider das Richtige treffe. Er ftellt die

Anficht auf: Alle Autorität und Gewalt geht von' der

Kirche aus. die ini Befiß des Geiftes ift; die Kirche aber

überträgt fi
e

durch ihre rechtmäßig beftellten Organe. Diefe

Formulierung fcheint auf den erften Anblick beffer zu fein
als die. welche die Kirche ganz im allgemeinen zur Tiägerin
der Gewalt macht. In Wirklichkeit genügt fi

e ebenfowenig

und wird der apoftolifchenl Gewalt in keiner Weife gerecht.

Denn diefe war eine Vollgewalt. Und die Apoftel hatten

fi
e

nicht von der Kirche. fondern direkt von Jefus Ehriftus*
empfangen. Diefer hatte fi

e gefandt. wie ihn der Vater

gefandt. hatte alfo feine Sendung auf fi
e übertragen. Tat

fächlich ging auch alle Gewalt in der Urkirche von den

Apofteln aus. fowohl die Lehm. als die Regierungs-. 'als

die Weihegewalt. Gegen diefen Befund vermögen jene

biblifchen Stellen nicht aufzukommeu. die einen Apoftel von

der Kirche irgendwohin ..gefendettl werden oder ihr gegenüber_

Rechenfchaft ablegen bezw. fich rechtfertigen laffen. Am

allerwenigften vermögen folche Stellen etwas gegen die eigen

ftändige 'apoftolifche Weihegewalt zu beweifen. Und auf

y
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die Selbftändigkeit' der paulinifchen Gemeinden fich zu *be

rufen, if
t vollends verfehlt. Denn diefe waren gerade

ihrem Apoftel gegeniiber “nichts weniger als felbfia'ndig.

Paulus if
t

fich bewußt, feine apoftolifche Gewalt von nie
mand anders als vom Herrn zu haben. Daß die älteften
Ordinationen von einem andern als einem Apoftel erteilt
worden wären, dafür gibt es kein Zeugnis. Die Hand
auflegung'iu Antiochien Apg. 13- 3 kann hier fiiglich außer

Betracht bleiben, weil ihr Wefen 'und ihre Bedeutung fehr
ftrikti'g ift.

' '- '

H
.

betont gut die-Einheit der _apoftolifchen Kirche
neben ihrer univerfellen Beftimmung. Diefe Einheit liege tief

in ihrem Wefen begründet und-fei unbeftreitbare ausdrück

liche apoftolifche' Lehre. Eine in mehrere '„Kirchen“ im

“modernen Sinne gefpaltene Kirche Chrifti habe keine Grund

lage im Neuen Teftamenh ja widerfpreche ihm direkt. Man
iftgefpannt darauf, wie es unferem Autor gelingen wird

diefe Feftftellung in Einklang zu bringen mit der heutigen

Lage der“ getrennten Kirchen.
Wir kommen zum* Schwerpunkt der Unterfuchung, *zu

der Frage nach der Verfaffung der apoftolifchen Kirche
bezw, der Frage, ob die Apoftel in Betreff der Verfaffung

beftimmte( ficher zu ermittelnde Weifungen fiir die Zukunft
gaben. Hier muß es fich entfcheiden, welche der heutigen
Kirchenberfaffungen fich auf die apoftolifche Kirche berufen

kann. Die Antwort Hs if
t

keine direkte und keine pofitive.

Er fagt: direkt könne fich keine der heutigen Kirchen auf die

Einrichtungen und Weifungen des Neuen Teftamentes b
e

rufen- weder das Vapalfhfteru, noch das Epifkopalfhftem,

noch der Vresbhterianismus- noch der Kongregatianismus.

Das Vapulfhftem glaubt er ziemlich rafch erledigen zu können,

-da er der Meinung ift- Vetrus habe feinen Vorrang, der

nur ein perfönlicher gewefen- fei, nicht einmal fiir feine
ganze Lebensdauer behauptet, Hiefiir dient ihm als haupt

fächlicher Beweis die Tatfache, daß der Herrenbruder Jakobus

_bald an die 'Spihe der Kirche von Ierufalem trat. Diefen
difiomdolicdläiter- (Il-L711 (1921) 4. 15

R
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Beweis können wir natürlich nicht anerkennen. DerPrimat
Petri über die ganze Kirche der apoftolifchen Zeit ift eine

unumftößlich feftftehende Tatfache. Und es gibt keine Spur
von Beweis, daß er je aufhörte. Er hat, wie wir gefehen).
feine Wurzel im Willen Ehrifti, greift aber nach der Abficht

Chrifti notwendig über die Perfon hinaus.
-Daß H

.
auch für die Epifkopalverfaffung keine

direkte Stüße in der apoftolifchen Kirche findet, mag einiger

maßen wundernehmen. Er anerkennt. wie wir gehörtf die

Echtheit der Paftoralbriefe. Er verkennt nicht) daß in der
Organifationder Kirche von Jerufalem mit ihrer Drei

gliederung - Bifchof Jakobus, Presbhter, Diakonen - ein
Urbild .oder Vorbild der fpäteren Verfaffung vorliege. Er

ftellt aus den Jgnatianifchen Briefen feft, daß um das

Jahr 110 der inonarchifche Epifkopat »im Gefichtskreis des,

antiochenifchen Bifchofs bereits allgemein war, - einfchließlich
'
"der römifchen Kirche. Er will auch jene _alte Tradition nicht
ohne weiteres verwerfen) die den Apoftel Johannes, oder

wer immer jener Johannes von Afien war, Bifchöfe ein

feßen läßt. Gleichwohl wagt er nicht rundweg zu fagen,

der monar>jifche Epifkopat beruhe auf apoftolifcher Anord

nung. Er gibt wohl zu, daß derfelbe in der apoftolifchen

Zeit Wurzeln habe, vermag aber der nachherigen Über.

lieferung, die ihn als eine direkte apoftolifche Jnftitution
ausgibt, kein volles Vertrauen zu fchenken. Zwifchen den

letzten bezüglicheu Anhaltspunkten des Neuen Teftamentes,

die noch keinenmonarchcfchen Epifkopat erkennen ließen) und

feinem ficheren Auftreten liege ein Zeitraum von 40 bis

50 Jahren, über den wir bedauerlicherweife wenig informiert

feien. Daß H
.

bei diefer wichtigen Unterfu'chung fehr vor

, fichtig zu Werke geht) dagegen if
t gar nichts einzuwenden.

Es möge hier aber doch auf einige Punkte hingewiefen fein,
die, wie mir jcheint. bei ihm nicht die richtige Würdigung

erfahren oder außer acht gelaffen find. Einmal gehören die

ohanneifchen Schriften doch auch zum Neuen Teftamentc,

und wenn ihr Verfaffer der Apoftel Johannes warf fogar
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x

zu den apoftolifchen Schriften. Mit ihnen reduziert fich
aber der Intervall zwifchen der apoftolifchen bezw. neu

teftamentlichen Periode und der Zeit der Ignatianen fehr

erheblich. Hinfichtlich der Paftoralbriefe fodann vermißt
man eine Würdigung der Stellung ihrer Adreffaten Timo

theus und Titus. In ihnen treten uns bereits niit voller
bifchöflicher Iurisdiktion ausgerüftete und mit bifchöflicher
Ordinationsgewalt verfehene Männer entgegen.

fchon Typen des monarchifchen' Epiffopates vorliegen. aner

kennen manche nnbefangenere proteftantifche Forfcher. Freilich

ziehen fi
e dann meift den pauliiiifchen Urfprung diefer Briefe.

fe
i

es ganz fe
i

es teilweife. in Zweifel und verlegen diefelben

in die nachapoftolifche Zeit, So fagt z. B. Rud, Knopf:

Daß die Paftoralbriefe in der jetzt vorliegenden Form 'bereits

den Einen Bifchof an der Spitze der Gemeinde vorausfehen.

laffe fich zwar nicht zur Evidenz beweifen. aber doch fehr

wah'rfcheinlich machen. In den Befugniffen und der Macht
vollkommenheit. die die Adreffaten diefer Briefe haben.

kündigefich bereits das Programm der werdenden Bifchofs

kirche und die Gewalt der monarchifchen Bifchöfe an. Diefe

Fülle von Rechten und Befugniffen. die da auf die eine
Perfon des Timotheus und Titus gehäuft werde..laffe keine

Konkurrenz zu, (Das nachapoftolifche Zeitalter. S. 201 ff.)
Wenn die Beftreitung der Echtheit der Paftoralbriefe

darin Thpen monarchifcher Bifchöfe findet. fo dürfte es wohl
am Plage fein. daß auch ihre Anerkennung - und diefe
macht fpeziell i

n England neuerdings bemerkenswerte Fort
fchritte
- darin apoftolifche Weifungen und Zeichen apofto-'

lifcher Zukunftsfürforge nach der gleichen Richtung fehe. -
Spuren des monarchifchen Epifkopates find aber noch in

zwei andern neuteftamentlichen und vorignatianifchen Doku

menten zu entdecken. wo H
.

fi
e

nicht gefehen hat. nämlich

in der Iohannesapokalhpfe und im dritten Iohannesbrief,

Oder wer find die „Engel“ der fieben Gemeinden. an die
-
die-Sendfchreiben der Apo-kalhpfe gerichtet find. anders als

deren Bifchöfe? Und welche Stellung if
t dein Diotrephes

Daß hier.

- 15*



2.28,_ Ein englifches Buch
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des Briefes anzuweifen? Knopf fchreibt darüber: Es fei
mehr als blos eine anfprechende Vermutung, daß diefer
Mann der Ge'meindeleiter.. ein monarchifcher» Bifchof fei.
Diotrephes müffe innerhalb'feiner Gemeinde eine fefte amt-

liche Stellung haben Z denn er verbiete den Gemeindegliedern,

diefes und das zu tun, und fchließe die Ungehorfamen aus

der_ Gemeinde aus. Der Autor des Briefes greife auch feine
Stellung nicht grundfäßlich an. fondern tadle nur die Arte
ioie* .er fein Amt fiihref heftig' Dabei zeige fich keine Spur,

daß neben Diotrephesnoch Amtsgenoffen ftehen. -.Ausdrück(ich'
werde .von ihm gefagt., er fe

i

einer, der die erfte -Stclleinne

habe und fich im Beivußtfein feines Vritnats- bri'ifte», *Der

brieflicheVerkehr von außen hr1) und nach außen -hin gehe

durch feineHände, welche Verkehrsvermittlung ficher' in die

Reiheder bifchöflichen Befugniffe falle, Endlich weife auch -

dieVerpflichtung zur Gaftfreundfchaft gegeniiber, den zu

reifenden Brüdern, die in erfter Linie an ihn felbft- geftellt

fei, auf den monarihifchen Bifchof (a
,

a. O. S. 206 f.). -
Der Hauptgrund, warumx H

.

den apoftolifchen Urfprung des

monarchifchen Epifkopats *nicht klarer fieht, liegt meines Er

achtens in Folgendem: Es fehlt ihm der Sinn dafürf daß
die apoftolifche Gewalt irgendwie fortdauern und fich ver'

erben_ muß. Die tieffte Wurzel des Epifkopats if
t *nunaber

eben .die apoftolifche Obergeivalt iiber die Kirchen und über

alle übrigen kirchlichen Amtsträger, Damit if
t die Idee der

monnrchifchen Oberleitung gegeben. die fpäter im Epifkopat

fich verwirklicht. ,Der monarchifche Delegierte eines Apoftels

p if
t der Stellvertreter desfelben in der O'berleitung“ einer b
e

ftimmten Kirche, Solange die Apoftel_ lebten und die Ober

leitung iiber die Kirchen felbft in der Han-d behielten, konnte

eine epiffopale Vollgewalt neben der ihrigen kaum anders

jn- die Erfcheinung treten, als es tatfächlich der Fall ift.
Gegen, Schluß der apoftolifchen Veriode aber weifen die

vorforglichen Anordnungen und Maßnahmen der* Apoftel
immer,- deutlicher und beftimmter- nach derfelben Richtung.

(Vgl. den t-refflichen Exkurs über „die Verfaffung. der ur

K
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chriftlichen Gemeinden“ im Kommentar zu den Paftoral
bri'efen von Meinertz. bei Hanftein in Bonn. S. 35 ff.).
H. fucht feinerfeits nach natürliäjen Urfachen. die bald

nach dem Hingang der Apoftel den monarchifchen Epifkopat

hervorbrachten. Der Bifchof. fo meint er mit vielen andern.

habe fich aus dem Borfihenden des Presbhterkollegiums

herausentwickelt. Und die Entwicklung fe
i

dadurch gefördert

worden. daß fich mit dem Hinfchwinden der früheren Bande

der Kohärenz das Bedürfnis nach einem neuen geltend

machte. Die Kirche fchuf fich ein folches neues Einheitsband
im monarchifchen Bifchof. -- Aber kann denn die Kirche fich
felbft eine folche Gewalt geben wie die epifkopale? Muß
denn diefe nicht durch Ordination übertragen werden? H

.

hat fich hierüber feine eigene Theorie zurechtgelegt. Er
nimmt an. daß die Kirche vermöge des ihr innewohnenden

Geiftes fich felbft eine Autorität oder eine Amtsgewalt geben

kann. auch unabhängig von der apoftolifchen Gewalt. Und

er glaubt. für diefe Annahme etwas wie einen hiftorifchen
Beweis gefunden zu haben. Er beftreitet zwar nicht." daß
anfangs die Apoftel und fpäter (jedenfalls für die Regel)
die Bifchöfe die Ordinationen vornahmen und daß fo die

Amtsgewalt übertragen wurde. Aber er vermißt für die

-ältefte Zeit ein beftimmtes Zengnis'dafür. daß die bifchöfliche
Gewalt ein Ansfluß der apoftolifchen fe

i

und nur durch einen

Apoftel oder durch einen. der fi
e

felbft aus apoftolifcher

Sukzeffion befaß. übertragen werden konnte. Wohl feien
bald die Bifchöfe als Nachfolger der Apoftel angefehen

worden und fe
i

die Lehre von einer apoftolifchen Sukzeffiou

herrfchend geworden. Aber der Begriff der Sukzeffion fcheine
*in der alten Zeit ein anderer gewefen zu fein als der. den

man fpäter mit dem Ausdruck verband. Die Bifchöfe galten

als Nachfolger der Apoftel. weil fie durch rechtmäßige Ein

'fehung in ihr Amt an deren Stelle traten. nicht aber weil

in der Ordination die apoftolifche Gewalt auf fi
e überging.

“Die Anfchauung. daß alle kirchliche Gewalt fich von den

Apofteln herleite nnd durch den Kanal einer ununterbrochenen
.2
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Sukzeffion weitergeleitet werde, fe
i

erft fpäter aufgekommen.

H
. will fie in keinem Dokument der alten Zeit angetroffen

haben. So habe, meint er- nach dem urfprünglichen Glauben
die Kirche ordiniert. Freilich habe fi

e dies durch ihre recht

mäßigen li-linietri getan. Aber diefen habe man keine “fazer
dotale Gewalten beigelegt, die fi

e von den Apofteln her
ererbt hätten.

Zu diefer Anficht ift zu bemerken- daß fi
e

fich auf keine

tatfächlichen Veweife ftiißen kannf fondern nur auf das ver

meintliche Nichtvorkommen der_ heutigen Sukzeffionsanfchauung

in der älteften Zeit, Denn einen Tatbeftandf der der jeht

geltenden Sukzeffionslehre widerfpräche, vermag H
.

nicht

nachzuweifen. Vielmehr ftimmt er in allem Tatfächlichen
mit uns ziemlich überein, Die kirchlichen Amtseinfeßungen

fanden ftatt durch Ordination, d
.

h
. Gebet und Haudauf

legung. Ordinatoren waren die Apoftel und fpäter die

Vifchöfe, Daß je einfache Presbhter ordinierten- hält H
.

felbft nicht für ficher verbiirgt. So handelt es fich alfo
nur 'umeine von der unfrigen abweichende Interpretation
des auch von uns vorausgefeßten Tatfachenbeftandes. Und
es fteht Interpretation gegen Interpretation. Die *Inter
pretation HFS if

t aber fchon dadurch entfchieden im Nach
teil, weil, wie wir bereits gezeigt, die urfpriingliche Gewalt

'nicht bei der Kirche im allgemeinen, fondern bei den Apofteln

lag. Wie der alte Sukzeffionsbegriff ausfah, wird auf HFS
Anfechtung hin noch weiter-nachzuprüfen fein. Es könnte

ja auch zufällig fein oder gar in einer Selbftverftändlichkeit

feinen Grund haben- wenn die Notwendigkeit der Sukzeffion
im heutigen Sinne nicht befonders hervorgehoben wurde.

Übrigens erweckt das allerc'iltefte Zeugnis, das wir befitzen,
kein gänftiges Vorurteil für HMS Theorie: das des erften

KlemenÖbriefes 44, 3
.

H
.

muß .felbft zugeben, daß diefe

Stelle mit der heutigen Sukzeffionslehre vereinbar fei. Aber

die Sache- meint er, fe
i

unficher. Die „andern bewährten
Männer“y von dcnen ein Teil der korinthifchen Presbhter
eingefetzt worden war, könnten auch Männer fein, die außer
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halb derapoftolifchen Sukzeffion ftanden. Allein dies if
t

fehr unwahrfcheinlich. weil es der ganzen Argumentation

zuwiderliefe. die eine gottgewollte Ordnung darin fteht. daß.
wie Chriftus von Gott und die Apoftel von Ehriftus ge

fandt worden. fo die Bifchöfe bezw. Presbyter von den

Apofteln eingefeht wurden. Kap. 42. Der neuefte Kommen

tator. Knöpf. findet. daß hier eine ..fchroffe. entfchloffene
Sukzeffionstheorie“ vorgetragen fei: Gott. Ehriftus. Apoftel.

Bifchöfe. (Die Apoftolifchen Väter 1. S. 115.)
(Schluß folgt.)

xxx/1

Yam fozialen Organismus.
Von A. Ecker. Effen.

Der Franzofe de Bonald. einer der älteren franzöfifchen

Sozialreformatoren. warf einmal die Frage auf. wie man.

nachdem es Naturgefeße für den Bienen- und Ameifenftaat
gäbe. glauben könne. daß es für die menfchliche Gefellfchaft
keine gäbe.

Aubertin aber ergänzt als Interpret La Plays. des
großen franzöfifchen Familienforfchers. der bekanntlich zahl

reiche Familienmonographien verfaßt hat. den Gedankengang

de Bonalds. indem er fagt; exiftierten folche Gefehe. fo feien
"die menfchlichen Gefellfchaften gehalten. fich ihnen zu unter

werfen. ..wenn fi
e

fich darin treu zeigen. könnten fi
e

nicht

anders als glücklich fein; wenn fi
e die Gefehe übertreten.

wird es nicht ausbleiben. daß fi
e ins Elend kommen.“

Gelegentlich hat au>] v, Hertling diefen Gedankengang

unterftrichen. indem er fagte. daß* der Menfch von der Natur

nur Segen'erwarten könne. wenn er die von Gott hier
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niedergelegten Gefetze zuvor anerkenne. Das gelte nicht
nur in der Dienftbarmachung der Natur-kräfte. fondern auch _*
im fozialen Leben,

-*

In diefem Augenblick der Zerfeßung in allen Schichten
der Bevölkerung, 'der Zerftörung faft aller fittlichen Wer-te,

des bei allen Völker.: zu beobachtenden Niederganges -
'wo dringender denn fe die Notwendigkeit der Erneue
rung an die Gutgefinnten geht - da if

t es nun nicht
allein von theoretifcher, f-*ndern mehr noch von praktifcher
Bedeutung, die Frage aufzuwerfen, welche Naturgefeße fiir
das menfchliche Leben gegeben find, foweit der gefellfchaft

liche Impuls in Frage kommt. Und gleich dahinter taucht
dann die Frage auf, wie weit wir im Orgauifationsleben-

'

d
,

h
. dort, wo wir uns zu Vereinen, zu Gewerkfchaften,

Shndikaten- Genoffenfchaften, Innungen, Arbeitervereinen,

Gefellenvereinen ufw. vereinigt haben- den erkannten Natur

gefehen gefolgt oder nicht gefolgt find.

Zwar könnten in diefem Zufammenhange noch andere
Fragen zur Behandlung geftellt, ja fie müßten aufgeworfen

werden. Da wir aber hier ganz konkrete Abfichten haben."

_f
o glauben wir in diefem Augenblicke davon abfehen zu

-

können. . .,

-Zunachft alfo: Welche Naturgefeße des fozialen Lebens

find gegeben? ,

'

Um die menfchliehe Gefellfchaft zu erhalten bedarf es der

Familie. Vater und Mutter müffen fich als ungleiche ver

binden. das Wefen, das Gegenftand der fpäteren fozialen
Verbindung ift, hervorzubringen- es vor dem im Kindesalter

andernfalls ficher zu_ erwartenden Tode, der geiftigen und_
körperlichen Verfiimmerung zu bewahren und es feinem
dies- und jenfeitigen Ziele zuzufiihren, d
.

h
. es möglichft

glücklich zu machen, Ift dies fchon ein Gefeß, das von
Gott in die Natur hineingelegt ift, fo folgtdas Zweite( daf;

die Gefamtaufga-be der Familie nur gelingt, wenn das Sitten

gefeß als Stern iiber der Ehe, der Familie thront,- wenn

X
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das Recht, mehr aber noch die Liebe in der Ehe
und in der Familie eine Heimftc'itte haben. Und noch ein

Weiteres muß walten) das Prinzip des Wachstums. Und

diefes wird gewahrt durch die gegenfeitige Beeinfluffung,

Gegenfeitigkeit in der Beobachtung der Reäjtej Geben und

Nehmen) Sorgen und Verforgtwerden. Gegenfeitigkeit vor

allem in der Liebe: Mag eine Mutter auch nie der Liebe

zn ihrem Kinde vergeffen. gefteigert wird ihre “Liebe aber

erft dann, wenn fi
e

fich wiedergeliebt fieht.
Sind diefe Gefetze erfüllt, d

.

h
. haben wir es in der

Familie mit chriftlichen Grundfätzen zu tun, die nach diefen

Gefehen aufgebaut find und die Gefeße beobachten) fo ge

deiht die Familie und gereicht dies dem Einzelnen zu feiner

Wohlfahrt. Und die Familie und die Wohlfahrt des Ein

zelnen wachfen an innerem Werte um fo mehr) je ftärker
die Naturgefetze zur Geltung kommen) je mehr Sitte) Recht,
vor allein aber Liehe obwaltet, je mehr das Prinzip des

Wachstums obwaltet) wie es z. B. darin zum Ausdruck
kommt, daß in der Familie möglichft viele Arbeitskreife (z

. B.

nicht nur der der Verteilung, fondern auch jener der Hervor
bringung von: Gütern) wirkfam find. Werden diefe Gefehe
dahingegen nicht beobachtet) fo verkümmern* fowohl die Familie
als auch der' Einzelne. Auch das ift zwar naturgefeßlich.
Aber es ift nicht naturgefeßlich in Bezug aufs foziale Leben.

Es handelt fich hier vielmehr um ein Naturgefetz, das zur
Berelendung) zur Verkümmerung, zum Tode führt.
Sind wir nun im Organifationsleben den hier er

kennbaren Natnrgefehen des fozialen Leben gefolgt?

'

Wir wollen beginnen mit dem eiuftweilen noch' ver-
*

breitetften fozialen Verein7 wie er-fich uns in der Verbin
dung von Menfchen in einem Wirtfchaftsbetriebe darftellt.

Weder ii
n

Fabrikbetrieb noch im landwirtfchaftlichen Groß

betrieb) wo wir doch foziale Gemeinfchaften vor uns haben,

find die Naturgefehe des fozialen Lebens beachtet. Ja, auch
ein vielen Handwerksbetrieben und bäuerlichen Wirtfchaften

fucht man vergebens nach der Beachtung diefer Gefeße.

x
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Denn wenn der Gefelle der Aufnahme in die Familied des

Meifters keinen Gefchmack abgewinnt. von dein. wie er fagt.

läftigeii Koft- und Logiszwang befreit fein will. wenn der

Meifter den Gefellen die Aufnahme in die Familie weigert.

wenn der Bauer- fich weigert. mit feinem Knecht zu Tifch zu

fihen. fo if
t

auch hier das Naturgefeß des fozialen Lebens
mit Füßen getreten. Und das Naturgefetz der Verderbnis
triumphiert. indem das Verhältnis der Beteiligten kälter
und kälter. ftatt wärmer wird. Nicht anders fteht *es mit

den meiften der fonftigen fozialen Gebilde.

Während das Naturgefeß des fozialen Lebens klar und

deutlich auf die Verbindung von Autorität (Vater) und

Unterordnung (Mutter und Kinder). Recht und Liebe. Geben

und Nehmen. opferwilliges Einftehen des Einen für Alle

und Aller für Einen hinweift. hat man ini modernen Ver

kaufsfhndikat. in der Gewerkfchaft und ähnlichen_Gebilden
nur einfeitig Intereffenten. einfeitig das Fordern von

Rechten. das' Nehmen von Preifen organifiert. Man

lehnt es ab. fich mit dem anderen Teile zur Berufsfamilie»
(Meifter. Gefelle. Lehrling oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer)

zu verbinden. Während in der Familie gewiffermaßen die

Liebe die gewonnenen Güter verteilt. diktiert das Kartell

die Preife der Waren. wird die Lohnhöhe durch Machtkampf

entfchieden.

Den nur auf Intereffen und auf der Grundlage des

Nehmens aufgebauten fozialen Gebilden ftehen jene gegen

über. die nur Opfer heifchen. Es find dies die Vereine.
die zu chriftlicher. fozialer Erziehung führen follen. Hier
wird die Betonung der Pflichten - getrennt von jener der
Rechte
- gepflegt. Naturgefehlich find auch fi
e

nicht. In
der Familie herrfcht das gegenfeitige. nicht das einfeitige
Opfer.

>
1
-

'k

*l
c

Weil aber in all diefen* fozialen Gebilden die Natur
gefehe des fozialen Lebens nicht grundlegend find. weil ihnen
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u. a. die Verbindung der aufeinander angewiefenen, entgegen

ftehenden Elemente und das Prinzip des Wachstums fehlt,

fo können fie, die nur darum nicht zur Totalverelendung

geführt haben) weil fi
e in der zwar auch fchon verkümmern

den Familie bisher ein Korrektiv fanden) auch kein Wachs
tum entfalten. Wenn Stegerwald das Arbeitsgebiet der
Gewerkfchaften, fehr zum Mißbehagen der tonfeffionellen Arbei

tervereine. anf die fittliche Erziehung und ebenfo, zum zwar

nicht offen zur Schau getragenen Unbehagen des Zentrums,

auf die Politik ausdehnen will, fo im Hinblick auf den

Mangel an Wachstum. Er fieht die Wirkung, wenn ihm
die Urfache zunachft auch verfchleiert bleibt, Und fo muß

tatfächlich hier auf Aubertin zurückgegangen werden, der uns

gefagt hat) daß) wenn wir die Naturgefeße (des fozialen

Lebens) nicht beachten, das Elend unfere Lofung fei.
Gewiß, es klingt undankbar und if

t

furchtbar hart, auch den

Männern, die von fir-unermüdlich gutem Willen befeelt waren,

die fich ein Leben lang darin verzehrt haben, dem fozialen
Leben neue Kräfte zu geben) diefen Männern zu fagen, ihr habt
den Fehler der Nichtbeachtung der Naturgefeße des fozialen
Lebens gemacht und darum find wir mit fo tief ins Elend

gekommen. Aber die Wahrheit müffen fi
e tragen) wie einer

feits die Gerechtigkeit erfordert, daß wir diefe Männer als
die Produkte ihrer Zeit betrachten, deren Schuld felbft
dann noch nicht erwiefen wäre) wenn fie auf dem befchrittenen

-Wege beharrten. -

Neben der Wahrheit aber hätten wir zu fagen7 wie wir

*

uns dann zukünftig im Aufbau fozialen Lebens zu verhalten

haben.
-

Nach dem Voraufgegangenen if
t es nicht fchwer, diefe

Frage zu beantworten.
*

x

Wir müffen eben zukünftig folche Organifationen auf
'bauenf die den naturgefeßlichen Anforderungen des

fozialen Lebens, dem Vorbilde der Familie ent
fprechen. Wir müffen vom fozialen Meafanismus
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zum fozialen Organismus kommen. In den- zu
künftigen foz'ialen Gebilden müffen die aufeinander
angewiefenen. wenn. auch entgegenftehenden Ele
mente. wie in der Familie. mit einander verbunden,
Pflicht und Recht verknüpft. und das PrinzipVdes

Wachstums. vor allein in der .Gegenfeitigkeit des
Opfers (gegenfeitige Unterftüßung) grundgelegt
werden.

Solche foziale Gebilde. die man nur auf dem fichereii
Grunde der Religion bauen darf. entftehen. wenn wir opfer

bereite Familienhäupter zu örtlichen Gefellfchaften verbinden.
die als erftes Prinzip das gegenfei-tige Wohltun auf
allen Gebieten pflegen. Diefe Gefellfchaften follen Ge

famtvereinigringen fein. die man in Berufsgruppen gliedert.
Das gegenfeitige (l

) Wohltun. angetrieben durch die re

ligiöfen Kräfte. würde fich in folchen Gefellfchaften vom

Einzelnen zum Einzelnen. vom Ganzen'zumxEinzelnen. vom

Einzelnen zum Ganzen. von Gruppe zu Gruppe. von der

Gruppe (Berufsgruppe) zum Ganzen ufw, ungeahnt ent-.

wickeln können und in Verbindung mit der Organifations

form. die in einer mehrfachen Zugehörigkeit des Einzelnen

(zum Ganzen. zur Berufsgruppe ufw.) liegt und den Blick

in Harmonie aufs Ganze wie auf die Teile lenkt. die chrift
liche Gefellfchaftsordnung im Kleinen darftellen. aber auch

erft in Wahrheit den. Ausläufer der fo heiß erfehnten
chriftlichen Erneuerung des Volkes bedeuten,

Nichts feheint uns neben der U'mgeftaltung der Ge?

finnungdringender zu fein. als auf diefen Boden zu treten.

Hier ruht ein Grundelement der Zukunft.
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Die Yariler Konferenz.

l.

/ Der Vertrag von Verfailles. der Dentfchlands Nieder

werfung. feine militärifche und wirtfchaftliche Herabdrückung

zur Ohnmacht und Hilflofigkeit bezweckt. wurde am 28. Juni
1919 unterzeichnet und am 10.Januar 1920 in Kraft ge

fetzt. Seitdem reihte fich. um das Monftrum in Betrieb zu

feßen. Konferenz an Konferenz. Es folgen fich im Jahre
1920: London 14. Februar. San Remo 19. April. Hhthe
15. Mai und 20. Juni. Boulogne 22. Juni. Briiffel 2. Juli.
Spaa 5. Juli. Briiffel 23. September. London 2. Dezember'

und endlich Paris 24. Januar bis 29. Ianuar1921. Ins
gefamt find es zehn Konferenzen. welche fich mit der Aus

führung des Friedensvertrags gegen Deutfchland befchäftigten,

Auf den Konferenzen von Spaa und Bri'jffel waren Deutfch
lands Vertretungen hinzugezogen, Iene brachte Abmachungen
über Deutfchlands Entwaffnung und Kohlenlieferungen. Auf _
der Konferenz von Bri'iffel. die unterbrochen if

t ;und noch
'
fortgefeßt werden foll. wurden die Leiftungen Deutfchlands
für die Reputation beraten und in der letzten Konferenz der

Entente in Paris diefe Leiflungen diktatorifch (ohne Hinzu
ziehung Deutfchlands) nebft neuen Beftimmungen über die

Entwaffnung feftgefeht. Die Befchlüffe find verhängnisvoll

für die Lebensintereffen Deutfchlands. das .wie ein Land
niederer Kulturftufe ,behandelt wird. In allen /deutfchen
Gauen gibt man dem Schmerz. 'oer Trauer und der Ent

ri'iftung ,über diefe fchnöde Behandlung Ausdruck. Die Re

gierungen der Länder haben. unter Vortritt Bayerns. den

Karneval abgefagt. der freilich in diefer ernften Zeit hätte

überhaupt nicht zugelaffen werden follen und den leider

leichtfertige Teile des Volkes trohdem noch auslebten. Die
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*
. .

akademifchen. wirtfchaftliche-n und politifchen'Körperfchaften

veranftalten würdige Proteftknndgebungen. Im Reichstag*

hielt Außenminifter l)r. Simons eine eingehende Sachrede
über die Konferenzbefchlüffe. in der er namens der dentfchen

Regierung erklärte. daß das Arrangement. wie es in der

zweiten Note der Entente über die Wiedergutmachung vor- .k

gelegt worden ift. als eine mögliche Grundlage 'für weitere

Verhandlungen nicht angefehen werden kann. daß die Be

ftimmungen in ihrem Zufammenhang indiskutabel find und

daß die Reichsregierung verfuchen werde. neue Vorfchläge

anszuarbeiten. Die Reichstagsparteieu. ausgenommen die l

Kommnniften. ftellten fich auf den gleichen Boden.
**

f

Nebenbei wurden. um das vorweg zu nehmen. auf der
f

Parifer Konferenz auch Oftfragen behandelt. Der Oberfte l

Rat tagte am 26.Januar wegen Anerkennung der ruffrfchen
Randftaaten an der Oflfee und im Kaufafns. Eftland und

Lettland wurden endgiltig äo jako anerkannt. Die An-
k

erkennung Livlands wurde grundfählich genehmigt. fi
e foll

indes nach Regelung der Wilnaer Frage *durch den Völker

bund ausgefprochen werden. Diefe Staaten werden fofork Mit- >

glieder des Völkerbundes. England beabfichtigte. auf der

Parifer Konferenz den Abzug der Polen aus Wilua durch
zufeßen. Frankreich wollte eine Brüskierung Polens verhüten;

diefer franzöfifche Standpunkt wurde natürlich dnrchgefeht.
Die Unabhängigkeit der Republik Georgien von Rußland
wird *rechtlich a-usgefprochen werden. fobald Georgien darum

nachfucht. Auch wurde befchloffen. über die Regelung der

Streitfragen zwifchen der Türkei und Griechenland auf einer

vorausfichtlicham' 21. Februar in London ftattfindenden

Konferenz zu verhandeln. zu welcher die Türkei. Griechen'
land und die Kemaliften (türkifchen Nationaliften) hinzu
gezogen werden follen. In der franzöfifchen Preffe ift von'
einer Revifion des türkifchen Friedensvertrags von Ssvres
die Rede, Auf der Parifer Konferenz follen der-franzöfifche
Minifterpräfident Briand und der italienifche Anßenminifter

GrafSforza wiederholt darauf hingewiefen haben. daß eine
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Abänderung des Vertrags von Sdvres unausweichlich fei,
weil fonft die tiirkifchen Nationaliften noch mehr als bisher
in die Arme der Volfchewiften getrieben wiirden, Daraufhin
fchlug England die Beratung der Frage auf einer Konferenz
in Briiffel vor. Der franzöfifche Standpunkt gegeniiber

Griechenland und König Konftaniin if
t

noch immer ab

lehnend- die englifche Regierung dagegen will KönigKonftantin

ftlißen. Von maßgebender englifcher Seite wird betont, daß
an eine Revifion des türkifchen Friedensvertrags nicht zu
denten fei. Der Vertrag werde zwar die Vafis der Londoner

- Unterhandlungen bilden, allein es feien höchftens einige un

bedeutende Änderungen nicht ganz und gar ausgefchloffen,

Ob die franzöfifche Hoffnung auf eine Schwenkung Englands

in der Orientfrage berechtigt ift oder nicht- werden erft die

Ergebniffe der Londoner Konferenz entfcheiden,

Die Befchlüffe der Parifer Konferenz liber Deutfchland

betreffen in erfter Linie die Entwaffnung. Die an Deutfch
land gefandte Entwaffnungsnote macht auch den größten

Teil des von der Konferenz übermittelten Aktenftiickes aus.
Sie zerfällt in drei Teile: Militärifche Beftimniungen. Ve
ftimmungen iiber die Marine und Luftfahrt. Jeder diefer
Teile_ rügt an erfter Stelle die angeblichen Verfehlungen,
die Deutfchland begangen haben foll, an zweiter Stelle folgen

die neuen Entfcheidungen der Alliierten. Unter anderem

wird bemängelt, daß im Reichswehrgefeße die Abfchaffung der

allgemeinen Wehrpflicht zwar für das Reich, nicht aber fiir
jedes einzelne deutfche Land ausdrücklich ausgefprochen ift.

Diefe Veanftandnng muß in Hinficht auf die ftaatsrechtliche*
Struktur des Deutfchen Reiches als ein ungeheuerer - Blöd
finn bezeichnet werden. Dagegen if

t es .zuweit gegangen,
wenn der deutfche Außenminifter 1)!, Simons im Reichstage

(1. Februar) fein Bedauern ausdrückte, daß in der Note der

Entente kein Wort der Anerkennung fiir das fteht- was wir

in der Entwaffnung fchon geleiftet haben. In der Ent
waffnungsnote if
t

doch gefägt: „Ungeachtet der hohen Zahlen
des tatfächlich abgelieferten und zerftbrtcn Materials if
t die
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Entwaffnung Deutfchlands weit davon entfernt. beendet zn
'

fein.“ Eine Art indirekter Anerkennung des Geleiftete-n if
t*

darin immerhin enthalten. Dagegen find die BeanftandungenJ

überaus q-uälerifcher Art. Und 1)r. Simons konnte mit' Recht
bemerken: ..Kein Volk der Welt hat jemals in der Ent

waffnung foviel geleiftet. wie jeßt das deutfche . .. Kein
Menfch in'Spaa. auch unfere Gegner nicht. haben damals:

geglaubt. *daß wir in diefer Zeit fo viel würden leiften können

und leiften werden.“ Hinfichtlich der neuen Entfcheidungen

muß man fich an die Kritik halten. die 1)r. Simons in feiner
eben angeführten Reichstagsrede übte: . i '

..Die Gefamtheit der Entfcheidungen diefer En-twaffnungs- >

note bezieht fich auf drei *Arten von Differenzen. Zu einem

Teil handelt es .fich um Meinungsverfchiedenheiten. wodie

Deutfche Regierung aus Gründen 'einer Notlage beantragt hat.

ihr Rechte über den Vertragsinhalt zu gewähren. Der zweite
Teil bezieht fich auf folche Fälle. wo der Wortlaut des Vertrags

zu Jnterpretationsftreitigkeiten geführt hat. wo Deutfchland mit

den Alliierten nicht einig ift. “Und der dritte Teil if
t

derjenige.x

wo die Alliierten. ohne weitere Gründe anzugeben. über den

Inhalt des' Vertrags in ihren tuilitärifchen Forderungen hinaus
gegangen find.“ .

Im Einzelnen auf die Entwaffnungsnote einzugehen
erübrigt fich. da nur die Reichsregierung in fich über das

Material verfügt zur Beantwortung diefertechnifchen Fragen.

Hervorgehoben fe
i

aber. daß neue Friften für die Ent!
waffnungsfragen geftellt find. die am 1.-Juli ablaufen. Für
die Entwaffnung und Auflöfung der Selbftfchuhorganifationen

werden ebenfalls neue Friften angeordnet. Die gefehlichen
Vorfäjriften. die die Auflöfung aller Selbftfchußorganifationen

anordnen und deren Wiedererrichtung unter Strafandrohung

verbieten. miiffen bis zum 31.* März veröffentlicht fein. Die
Auflöfung aller diefer Organifationen hat fo fchnell als

möglich zu erfolgen und muß fpäteftens am 30. Juni beendet
fein. Sämtliche fchweren Waffen derfelben und :zwei Drittel

der Handwaffen. ..die von den Organifationen angemeldet

i
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find“, einfchließlich der Munition7 find bis 31, März 1921

abznliefern. „der Reft der vorhandenen Waffen undMunition“

bis zum 30. Juni. Diefe Deklaration wird ja wohl in den
Durchführungsarbeiten ebenfalls eine Rolle fpielen.

Auf den Kampf um die Einwohnerwehr mit diploma

tifchen Noten kann man anwenden, was der bayerifehe

Minifterpräfident l)r. v. K'ahr am 10. November 1920 im
Landtag Bayerns ausgefprochen hat: Es ift ein „tragifcher

Konflikt“. Frankreich fucht in Ofteuropa den Bolfchewismus
niederzuringen, was nicht entfernt gelungen ift. Zur felben
Zeit, da die Bolfehewiften nach der Vertreibung der Truppen

des Generals Wrangel ,aus Südrußland fich wieder eine

ftärkere Vofition verfchafft haben und neuerdings Bolen zu

.bedrohen fich den Anfchein gebenx follen in dem von unge

niigender Mclin'ir- und Volizeimacht gedeckten Deutfchland
die Selbftfchußorganifationen zerfchlagen werden!

„Am 12. Oktober 1920 hat der franzöfifche Dioifions
general Nollet, der Borfißende des Interalliierten Über
wachungsausfchuffes des Landheeres in Berlin, eine Note

an den Borfißenden der Friedenskommiffion Minifterial
direktor Göppert gerichtet, in welcher er an die deutfche
Regierung die Frage ftellte, welche Maßnahmen getroffen

worden feien, um die Entwaffnung der Selbftfchußorgani

fationen zu befchleunigen und um ihre Auflöfung und Unter

drückung ficherzuftellen. Er ftellte den Grundfafz auf, daß
die Selbftfchußorganifationen nach dem Inkrafttreten des

Friedensvertrags und des Abkommens von Spaa entwaffnet
und aufgelöft werden müßten. Die Antwort der deutfchen
Regierung verzögerte fich bis zum 9

.

Dezember aus nicht

erfichtlichen Gründen, Der geltend gemachte Grund- es

feien eingehende Befprechungen und Beratungen zwifchen
den beteiligten Stellen notwendig gewefen, könnte eine fo

lange Verzögerung nicht wohl rechtfertigen. Doch braucht
man fich-weiteren Gedanken dariiber nicht hinzugeben, da

die Zeit ausgenüßt worden ift, um eine gefehloffene Haltung

zwifchen Reichsregieruug und baherifcher Regierung herbei
Hifl'h'volu. vom: (Bl-I'll (1921) 4. 16
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zuführen, die bis dahin leider gefehlt hatte) wodurch die

ganze Aktion erfchwert wurde und vermutlich auch Nach

wirkungen auf _der Ententefeite verurfachtwordenfind. Es
war nundoch erfreulich, feftftellen zu, können, daß die Reichs:
regierung :fich ganz und gar auf den Standpunkt Bayerns

ftellte ,und denfelben in der Antwortnote an General Nollet

durchaus zurGeltung'brachte. Auf die am 9. Dezember abends
übergebene deutfche Nabe, if

t bereits am 11. Dezember abends

die ablehnende Antwortnote des Generals Nollet im Berliner
Auswärtigen ,Amte eingetroffen. Diefer diplomat-ifcheSchnel

_ligkeitsr'ekord fiel auf.- -Die reichs-offiziös geltend gemachte
Auffaffung. daß Nollet. auf Grund älterer .Jnftruktionen
gehandelt habe, if

t nicht-fchlüffig. (Die militärifcheKontroll

kommiffion der Enteutefift_ ja auf die Beweisfü-hrung in der

deutfchen Note. gefaßt gewefen), da der baherifche Minifter
präfident l)r. vxxtkahr die 'Rechtsau-ffaffung im .Landtag
bereits. am 10. November „dargelegt hate-und da *jowohldiefer*

'pie kau>).:Landeshauptmann Efcherich in Berlin- Rückjprachen

mitGeneral Rollet. genommen hatten. Die-*Kontrollkom

mi-ffion war demgemäß- völlig _auf dem Laufenden und be

fähigt. im vornhinein-die Antwort vorzubereiten) nach Erhalt
derzdeutfchen Note ,'»die .vorbereitete Rückäußerung- nachzu
prüfen u.nd',endgiltig feftzufeßen., - . .. :

'2.Die„,Einwohnerwehrfrage in Bayern hat durch diePer'
fonalunionxxin welcher Landeshauptmann „Efcherich mit _der

Orgefchfteht7 undZdurch ge'wiffe Vorkommniffe Er-fehwerungen

erfahren,;,-welch'e:durchdicfozialiftifche Preffe und,- die-_Re
giepungen i-uxPreußeri-Uunir Sachfen perfchärft .worden find.

Jndeffen. hat die ,baherifche .Regierung klare_ und fefte Betz

hältniffe. ge'fchrcffen., ..EM-fachlicher 'Zufammenhang::.zwifchen
Einwohnerwehr; und.“ Orgefch :befteht nicht. ,vielleicht-_- beffer
gejagt nichtmehr, - und„eine, Agitation-.fürz die. Orgefch :wird

in* .Bahern- nicht geduldet.; Die.. baherifche_ Einwohner-mehr
ift-?einzig undmllein-auf den Heimatfchuß in Baher-nieingeftellx,

fieziiftk-»eiue r'einz-ivile Einrichtung„.welche ?der „baherifchen
RegierYung-unterftellt ift) und nur dann iii-Funktion ttittz

)
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wenn die Diftr'ikts- und Lokalbehörden es begehren. General
Nollet las aus dem Statut der Einwohnerwehr heraus.
daß fi

e eine militärifche Organifation ift. welche geeignet fei.
die Mobilifation zu erleichtern. .

'In der deutfchen* Note vom 22. Dezember. auf welche
weiter unten zurückgekommen wird. ift hierüber gefagt: x

..In Bayern galt für den Fall. daß Einwohnerwehr und

Reichswehr gleichzeitig zur Bekämpfung pon Unruhen heranzu

ziehen waren. friiher die Beftimmung. daß fich die Einwohner

"wehr den Weifungen des Führers der militärifchen Abteilung

zu unterftellen. habe. Die ZF 9a und 10a des Landesver

bandes der Einwohnerwehren Bayerns follten lediglich für diefen

Fall die notwendige Fühlungnahme mit den niilitärifchen Stellen

fichern. Eine andere Bedeutung konnte den Be-ftimmungen fchon

deshalb nicht-zukommen. weil die-Einwohnerwehr nur als Hilfs
organ der Landespolizei zu dienen hat. Ein organifcher Zu
fammenhang zwifchen Einwohnerwehr und Reichswehr war da

durch nicht hergeftellt. , .

-Die Beftimmungen find_ aber' inzwifchen .gegenftandslos

geworden. Seit der Neuordnung der Polizei unterfteht eine auf

gebotene Einwohnerwehrtruppe nur der Leitung der in Tätigkeit

getretenen Landespolizeiabteilung. An die Stelle des in den

Satzungen vorgefehenen Verkehrs mit militärifchen Kommando

ftellen if
t

nunmehr die Fühlungnahme mit den örtlichenLandes

polizeikommandos getreten. Die in Rede ftehenden Beftim

mungen werden ..fobald wie möglich'auf demj'fahu'ngswäßigen

Wege, auch formell aufgehoben werden.“ (Jft inzwifchen ge
fchehen.)

- > ', *

. 4.

Zweckbeftimmung und Unterordnung der baherifchen

Einwohnerwehren fchließen alfo den militäriflhen Charakter

vollftäudign aus .und Minifterpräfident_ l)r..» v. Kahr und

Landeshauptmann Efcherich dürften in ihren mündlichen

-Befprechungen mit General Nollet in Berlin nicht unter

laffen haben. gerade -diefen völlig unmilitärifchen Charakter
der Einwohnerwehr. der fich fchon aus der Zufammenfehung

ergibt. wie-*jederfehen kann. in- den Vordergrund zu rücken.

. 16*
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Auch die Notwendigkeit des Schußes durch die Ein'wohnerwehr

beftreitet General Nollet. Allein die Ordnung ift noch lange

nicht unerfchütteilich geworden, Brandftiftungen. Räubereien

»und Raubmorde auf dem Lande in Bayern werden in er

fchreckend hoher Zahl gemeldet. Würde die Einwohnerwehr
befeitigt, dann wären die 42,600 Örtfchaften und 17,000

einzeln liegenden Gehöfte in Bayern fchußlos dem Gefindel
preisgegeben, das - vielfach von den Städten aus - das
Land unficher macht. Hierin if

t

auch der Hauptgrund ge
gebenf warum fich die Entwaffnung nicht durchführen läßt;

Diefe Verhältniffe vermag General Nollet von Berlin aus

nicht zu beurteilen, das kann bloß die ortskundige Behörde,

die übrigens über kein Mittel verfügt, das Volk in Bayern
e zur-Selbftaufgabe zu zwingen.

Die Ablehnung des Generals Nollet war kategorifch

gehalten, fi
e war ein militärifches Diktat, das für die Be

urteilung der Rechtsfrage und der tatfc'ichlichen Lage nicht

zuftündig fein konnte. Sie betonte nochmals den offenfichtlich

irrtümlichen „Grundfaß der fofortigen Auflöfung und Ent
- waffnung in Anwendung des -Friedensvertrags und des

d Protokolls von Spaa" und beftand darauf." „daß ihr die

deutfche Regierung unverzüglich die zu treffenden Maß
nahmen mitteilt“. Darauf gab die Deutfche Regierung in

einer Note an General Nollet am 22. Dezember 1920 die

Antwort. In derfelben wurde grundfäßlich ausgefprochen:
„Artikel 178 (des Verfailler Vertrags) unterfagt nicht alle

Maßnahmen, die eine Mobilmachung erleichtern könnten. fon
dern nur folche) die auf diefen Zweck abzielen (tenciant e

une moviliaation), Eine Erleichterung der Mobilmachung

könnte auch in der Führung von Einwohner- und Steuerliften

oder in fonftigen Regiftern uud in jedem Ausbau des Eifen

bahnneßes erblickt werden. Es kommt jedoch darauf an, ob

eine folcheErleichterung als der eigentliche Zweck der Maß

nahmen zu betrachten ift, Dies if
t bei dem Zufammenfchluß

der Bürger zum Selbftfrhuß ebenfowenig der Fall wie bei den

erwahnten Beifpielen, Die deutfche Regierung kann alfo nicht
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zugeben. daß das Beftehen von Selbftfchußorganifationen an

und für fich gegen den Friedensvertrag verftößt. Sie muß

vielmehr an der in ihrer Note vom 9. November ausgefprochenen

Auffaffung fefthalten. daß die Duldung oder Anflöfnng von

Selvftfchußorganifationen. die( keinen militärifchen Charakter

haben. eine innere Angelegenheit 'Deutfchlands ift.“

. Im Weiteren wird dargelegt. daß die Einziehung der
leichten Waffen der Selbftfchußorganifationen im Gange ift.
Seitdem if

t

diefe Frage nicht weiter verfolgt worden.
bis jeht die Parifer Konferenz fi

e in fchärffter Weife wieder

aufgriff. t -

Bei der Kompliziertheit. welche diefe fo einfach gelagerte

'Einwohnerwehrfache -* und was von ihr gilt. ift auch für
die fo dringend notwendigen oftpreußifchen Ortswehren zn
fagen-hat. wird durch das Verhalten der Entente. die fich
auf die Sozialdemokratie ftützt. die Abwicklung der Ent

waffnung der Selbftfchuhorganifationen, in Bahern großen

Schwierigkeiten begegnen. die hätten vermieden werden können,*

Es handelt fich nicht mehr um die Entwaffnung allgemein.
Es wurden bloß Vorbehalte für die Einwohnerwehren in
Bayern und Oftpreußen gemacht. Die Entwaffnung. fagt

Minifterpräfident l)r. v. Kahr am 10, November im Landtag.

foll reftlos auch nach dein Willen der baherifchen Regierung'
durchgeführt werden. Der Minifterpräfident führte aus:

..Die Einwohnerwehr. welche eine freiwillige Hilfe für

den Staat znr Erfüllung des Sicherheitszweckes ift. dem er

aus eigener Kraft noch nicht gewachfen ift. hat die Aufgabe.

fich. felbft überflüf f ig zu machen. indem fi
e d'en Staat in den

Stand feßt. in ruhiger Aufwärtsentwicklung fich fo zu kräftigen.

daß er auch die Erfüllung des Sich-:rheitszweckes felbft über

nehmen und damit auf die Hilfe der Einwohnerwehr und auf

den anormalen Zweck einer folchen Einrichtung verzichten

kann. Die Einwohnerwehr werde in ihrer Bewaffnung keinen

Augenblick länger beftehen. als bis fi
e

ihre Aufgabe er

füllt hat.“

Damit ift ausgedrückt. daß die Einwohnerwehr etwas
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Vorübergehendes ift. fi
e kann nur im gegenwärtigen Zeit

punkte noch nicht entbehrt werden. Die baherifche Regierung

iftaußerdem bereit. jegliche Garantie zu übernehmen. daß
die Einwohnerwehr keinerlei Zweck verfolgt. der mit der

Abficht des Friedensvertrags auf Entmilitarifierung Deugch
lands im Widerfpruche fti'inde. Das ift eine. Plattform.
auf welche die Entente unter Führung der Franzofen- hätte
treten können. Die Stimmung in Bahern für Völker

verföhnung wird dadurch nicht geftärkt. daß der fozialiftifche
Kampf gegen die Einwohnerwehren durch die Entente zum
Siege geführt wird. .*

Die jeßt gegen die Einwohnerwehren einfeßende Nieder

ringnng wird beträchtliche innerpolitifche Schwierigkeiten ver

urfachen. Die baherifche Regierung kann von fich aus nicht
die Hand zur Vernichtung der Ordnung- bieten. Das wird

am Reiche haften bleiben. wenn es unter dem Zwang der K

"Entente vorgehen würde. Allein felbft eine Reichsexekut'ion
würde nichts helfen. Die Auflöfung und Entwaffnung der

Einwohnerwehren if
t aus begreiflichen Gründen die Qna

, dratnr des Zirkels. die bisher noch kein Menfch gelöft hat.

Es hat fich alsbald herausgeftellt. daß die von Berlin
aus verkündete*Gefchloffenheit der Regierungen der deutfchen
*Länder in Bezug auf die Abwehr der Varifer Konferenz

befchlüffe nicht vorhanden ift. Eine Silbenftecherei' if
t

es.
wenn gejagt wird. es herrfche unter den Regierungen volles

fachliches Einverftändnis. es habe fich bloß eine taftifche
Meinungsverfchiedenheit ergeben. Die Reichsregierung fpricht

das „Unannehmbar“ nur für die Wiedergutmachungsfor

derungen aus. nicht jedoch für die Einwohnerwehrfrage.

wie aus der oben mehrfach angeführten Reichstagsrede des

Außenminifters l)r-, Simons beftimmt hervorgeht. während
die baherifche Regierung die beiden Fragen als ein Ganzes;

bezeichnet und beide neuen Beratungen' mit der Entente
unterbreitet wiffen will. die am 1
.

März in London beginnen

follen. Das if
t keine bloße taktifche. fondern ebenfo* eine
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fachliche Verfchiedenheit: die Reichsregierung gibt damit ihren

früheren Standpunkt in der Einwohnerwehrfrage preis.

In diefem Sinne., auf die baherifche Regierung einzu
wirken wurde in der Reichskonferenz der deutfchen Regierungen

verfucht. Auch das Wort ..Reichsexekution“ fiel. -Allein
Minifterpräfident 1)1-. v, Kahr blieb unweigerlich auf dem

baherifchen Standpunkt ftehen. den er vor feiner Berliner

Reife mit den bürgerlichen Koalitionsparteien des baherifchen
Landtags feftgelegt hatte. Dr. v. Kahr trat fofort nach der
Berliner Konferenz nochmals mit den baherifchen Miniftern
und dann mit den baherifchen Koalitionsparteien in Beratung.

das Ergebnis war wiederum der Befchluß. den baherifchen
Standpunkt unter allen Umftänden zu wahren. Das hat
in der Sozialdemokratie einen großen Sturm hervorgerufen.

deren baherifcher Teil in einem eigenen Aufruf an das werk

tätige Volk fich wendet. das er bekanntlich in Bayern nur

zum kleineren Teil hinter fich hat. Sturmfzenen find am
11. Februar von der Sozialdemokratie im baherifchen Landtag

provoziert worden. in denen die Koalitionsparteien feft ftanden.

Es ift ein ganzer Einfchüchterungsfeldzug der Sozialdemo
kratie im Gange. Die baherifche Regierung und die Koali

tionsparteien erklären indeffen. den bisherigen_ Standpunkt

der baherifchen Staatsregierung nicht aufzugeben. weil fi
e

auch heute noch in 'der Erhaltung des unentbehrlichen

Selbftfchuhes eine Lebensfrage erblicken. Es kann aber

hier nicht verfchwiegen werden. daß die Demokraten Schwie

rigkeiten machten. In ihre Reihen. wie in die der Re

gierung fuchte der baherifche demokratifche Handelsminifter

Hamm die von den demokratifchen Reichsminiftern (1):: _Si

mons. 1)r. Geßler. Koch) ausgehenden Einflüffe' hinein zu

verpflanzen. was* bei der_ Regierung mißlang. dagegen bei

*der i
n

fich uneinigen demokratifchen Fraktion Erfolg hatte.
Das bewirkte. daß der Demokraten wegen in den Befchluß

über die Wahrung des baherifchen Standpunktes eine Stelle

eingefchoben werden mußte. man verkenne ..jedoch nicht. daß

der' Reichsregierung die letzte Entfcheidung 'und die Verant
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wortung fiir ihre allenfallfigen Maßnahmen zufällt". Diefer
pflaumenweiche Sah ift das oerhängnisvolle Produkt der Land*

tagsdemokratie. An und für fich verfteht fich der Inhalt von

felbft: Die Reichsregierung kann natiirlich als nach außen
allein verantwortlich jederzeit tunj was fi

e für erforderlich hält„
Allein der Satz als Teil einer Exklärung iiber die baherifche
Politik in der Einwohnerwehrfrage gewinnt einen löfenden Cha
rakter und könnte undwird als Anreiz der Reichsregierung auf»
gefaßt werden, iiber den baherifchen Widerftand bei den Ver

handlungen mit der Entente* zur Tagesordnung überzugehenr

Man hörte auch fchon am 11. Februar aus dem Schoße der

Reichsregierung, daß diefe den Befchluß als Sieg ihrer Auf
faffung hinnehme. Doch if

t

zu beachten, daß der zweite-Teil des

Saßes- der von der Verantwortung handeltx auch eine ftarke
Belaftung der Reichsregierung bildetj denn die baherifche

Bevölkerung if
t in ihrer erdrückendewMehrheit auf die Ein-c

wohnerwehren unnachgiebig eingefchworen und wird alle

Fa'ktoren, welche die Unterminierung der Einwohnerwehren

'

betriebenf wie Sozialdemokratie und Demokratie, fchwer heim

fuchen. Gefellt fich ihnen noch die Reichsregiernng hinzu;

dann if
t

e
s nicht zum Nußen des Reiches, da die bayerifche

Bevölkerung-deren Reichstreue. bisher allen-Belaftungsproben

ftandgehalten hat, in diefer Lebensfrage vom Reiche bitter*

„gekränkt wird und i
n einer fchroffen Oppofitionsftellung fich'

verankert. Ob die baherifche Regierung die Hand dazu böte,

gegen die Einwohnerwehren vorzugehen, bleibe dahingefjellt;

käme die Reichsexekntion, dann wiirden die leßten Dinge

fchlimmer fein als die erften, es wiirde, ohne daß ein Erfolg
gegeniiber der fich weigernden Bevölkerung erzielt wiirde, L
eine innerpolitifche Lage bedenklichfter Art gefchaffen werden.
Mögen die gewiffen Berliner Kreife immerhin höhnend von.

einer fchweren diplomatifchen Niederlage Bayerns fprechen,
und glauben klinftighin über Bayern zur Tagesordnung iiber

gehen zu können, das Echo aus Bayern wird nicht ausbleiben.



xxx-ii.
Nutzer-e Bean-erbringen.

1. Ludwig Traube. Vorlefungen nnd Abhandlungen.
herausgegeben von Franz Boll. [ll. Bd. Kleine Schriften.
herausgegeben von Samuel Brandt. München. Beck 1920.

um. 344 S. 8". 2 Tafeln. 35 M.

Die Sammlung von Tranbes (f 19. ll. 1907) Vorlefungen
und Abhandlungen war urfprünglich auf fünf Bände berechnet').

mußte aber nicht nur infolge der allgemeinen Ungunft der Ver

hältniffe. fondern auch wegen des anfertigen Zuftandes des

Kollegienheftes über die Uberlieferungsgefchichte der lateinifchen

Literatur im Mittelalter und der Abhandlung über die Halbun

ziale mit dem vorliegenden dritten abgefchloffen werden. Seine

Herausgabe hat an Stelle des 1912 verftorbenen Breslauer

Philologen F. Skutfch S. Brandt in Heidelberg übernommen
und P. Lehmann. der gegenwärtige Vertreter der mittellateiuifchen
,Philologie an der Univerfität München. hat ein Regifter zu den

drei Bänden (1. Perfonen und Autoren; 2. Sachengund Wörter;

3. Handfchriften-in modernen Sammlungen) beigeftenert. Auf
genommen wurden in den dritten Band 62 Nummern (Auffähe
'und Mifcellen). die fich zwanglos auf die drei wiffenfchaftlichen
Hauptgebiete Traubes (l

.

Zur alten Philologie; ll. Zur mittel- ,

alterlichen Philologie; lll; Zur Paläographie und Handfchriften
kunde) verteilen ließen. Die zwei in keine diefer drei Kate

gorien fallenden Stücke. nämlich die umfangreiche Abhandlung

..Zur Entwicklung der Myfterienbühne“ und die kurze Aus

führung ..Zur Technik der [mittelalterlichen] Schriftftellerei“

1
) Bd. 1 (Zur Paläographie und Handfchriftenkunde) ift 1909. Bd. 11.

(Einleitung in die lateinifche Philologie des Mittelalters) 1911

-erfchienen. Vgl. meine Befprechung in der Wochenfchr. f. klaff.

Phil. 1909 Sp. 401 ff
. und 1911 Sp. 403 ff
.
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wurden in einen Anhang verwiefen. Brandt hat in danfens- _

wertefter Weife die Angaben Traubes nachgeprüft und auf die

feither erfchieneue Literatur .verwiefen (S. 332 Berichtigungen

und Ergänzungen). Boll (Heidelberg) befpricht im Vorwort die
neueren Arbeiten über das nicht zur Ruhe kommende- Problem

der Abkürzung der nomina Zncraiund fchließt fich der Anficht

des diinifehen Forfchers Heiberg an, daß den gegen Traubes

Theorie (von der Einwirkung der hebriiifchen Schreibweife auf
'
die griechifche und weiterhin die lateinifche) angeführten verein

zelten Belegen aus Infchriften und Vaphri keine entfcheidende

Bedeutung beizumeffen fei. Die beiden Tafeln gehören zu der

S. 273 ff. wieder abgedruckten berühmten Abhandlung über den

Anonymus Cortefianus (d
.

h
. das von dem italienifchen Vhiloz

logen Cortefe veröffentlichte' angebliche Fragment eines alten

römifchen Gefchichtswerkesh der meifterhaften Entlarvung einer

frechen Fälfchung.

S. url lies „Sammelwerken“ ftatt „Sammelzweckew" - S. 18:
Die Schreiberoerfe hinter der Weimar-atio artnet) ftehen auch in der

nntbol, hat. 724 R. - S. 57: Der frühefte Beleg für „muucira“ wäre
Unnjljuo WWW. rr 184. wenn dafelbft A. cr. Housman-mit feiner
Konjektur „monat-ie“ für „membrie“ dasRichtige getroffen hat. -
S. 88: Das Gedicht des Dynamius von Marfeille (f

-

601) „1)6 bei-ine

iueuln“ jeht Rotho!, 786a-, *- S. 107: Der Vers des am Ausgang des

fiebenten Jahrhunderts lebenden Iren Cellanus 18K 1 „nina unerm

ritere moi-tem marieucia peremjt“ gemahnt an Baulinus von Nola

ourm. uuxl 177 „morxem morienao eubegi“ oder Vrofper (l
e
.

*

jagt-at, 883 (lilligue 111 141 t1) „uequiclguam 011ri8tu8 martem uiorieucia

pjuret“. - S. 108: Cellanus v. 28 ff
.

fchimmern Vergils lnruclee

ltaljae durch; o. 33 „malta [ier berboeoe errunt nuimnlia eumyoa“

hat Berg. eol. fl 40 zur Vorlage. - S. 118 f.: Über die' „ljtterae
toneae“ fpricht auch G. Gundermann. Berliner philol. Wochenfchr. 1903

Sp. 1453 ff. - S. 196; Über die Gebete um Regen in den Sakramen
tarien ogk. A. Franz. Die kirchlichen Benediktionen ll S. 4 ff. - S. 204:

1
) Vgl. jetzt M. Schanz bezw. C, Hofius. Gefch., d
.

röm. Lit. l7 2

(München 1920) S. 127 f.
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Über die Bekleidung der fieben kirchlichen Weihegrade durch Ehriftus felbft

j. auch Kenne ci'iiiet. et (je litt. raljg. lil (1899) j). 93. - S. 206: _
Der Fuldaer Tatian ftammt aus Eapua; ogl. zuleht über ihn H. J, Vogels.
Beiträge zur Gefchichte des Diateffaron im Abendland, Münfter 1919

(Neuteftainentl. Abhandl. 71111) S. 4 ff. - Ebenda: Über die An.
regungen) die Einhard aus Vitruv und Sueton gefchöpft hat) f. jeßt auch
die intereffante Schrift M. Buchners. Einhard als Künftler. Forfchungen'*

*

zur Karolingifchen Kunftgefchichte und zum Lebensgange Einhards. Straß
burg 1919 (Studien zur-deutfchen Kunftgefch. Heft 210) S. 46 f. u. 133 ff.

2. H
.

Walther) Das Streitgedicht in der lateinifchen
Literatur des Mittelalters. Miinchen, Beck 1920. 2 Bl.,
256 S. 80. 25 Mk. Quellen und Unterfuchungen zur lateinifchen
Philologie des Mittelalters. Begründet von L

. Traube, heraus
gegeben' von P

. Lehmann, Bd. ll, Heft 2.

»
i

Walther betrachtet als „Streitgedichte') im eigentlichen Sinne
*

Gedichte, iu denen zwei oder feltener mehrere Perfonen, per

fonifizierte Gegenftände oder Abftraktionen zu irgend einem

Zwecke Streitreden fiihren) fe
i

es um den eigenen Vorzug dar

zzutun und die Eigenfchaften. des Gegners herabzufeßen oder um

eine aufgeworfene Frage zu entfcheiden“. Er muß aber „zur
Erklärung und als Parallelerfcheinung“ auch „andere Stücke) die

nicht in diefein Sinne eigentliche Streitgedichte find'ß in den Kreis

feiner Betrachtung ziehen, ja fogar Profadialoge) „um den Ideen
kreis und die Entwicklung mancher Streitgedichtsftoffe zu be

leuchten“. Im erften Hauptteile der Arbeit (Teill und ll 1

find bereits 1914 als Berliner Differtation erfchieneu), „Tra
dition und Einflüffe" betitelt) *werden „diejenigen Momente

und Ideen“ dargelegh „die die Gattung der Streitgedichte in

ihrer Entwicklung beeinflußt und die Freude an derfelben rege

gehalten haben“ (1. Einfluß der Antike, befonders der 'Fabel
und der Ekloge; 2. Einfluß der* Rhetoren- und Klofterfchulen
des Mittelalters; 3

.

Streitgedicht und Drama; 4. Streitgedicht

1
) Die höufigften Bezeichnungen der Streitgedichte in den Hand

fchriften find Mter/catim-Conflietue, Dialogue, l)j8putatj0.
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F

und Bolksdichtung). Jin zweiten. der im Gefamtdruck- wefentlich
. gekürzt werden mußte. wird eine ..Uberficht über die Streit

gedichte in der lateinifchen Literatur des Mittelalters“ geboten.

bei der ..die ftofflich fich nahe ftehenden Stücke zufammen“ be

: fprochen werden. Es gelangen zur Behandlung 1. Volkstümliche
.x Stoffe (a

.
Sommer und Winter; b. Wein und Waffer. Wein

_ und Bier z c. Streit der Blumen; i1
.

Fabelartige Streitgedichtek

e. Streit zwifchen Körper und Seele und Ähnliches); 2. Antike

Stoffe (Ekloge des Nafo. Streit zwifchen Terenz und, dem

Delufor. Acis und Polhphem. Ajax und Uli-xes); 3. Theologifch

dogmatifche *Streitgedichte (e
i.

Ekloge des Theodul und Ver

wandtes; l)
.

Glaubensdifputationen); 4. Theologifch-tnoralifche

Streitgedichte (perfonifizierte Abftrakta; Kampf der Tugenden

und Lafter); 5. Juriftifche Schuldifputationen; 6. Streitfragen

aus dem Liebesleben; 7. Gegenfaß der Stände und Mönchs

orden; 8. Politifche Streitgedichte. JmSchlußabfchnittS.185-ff.
wird hervorgehoben. daß in älterer Zeit die Streitdialoge per

fonifizierter Abftrakta und Gegenftände überwiegen. während

fpäter die Dialoge zwifchen Perfonen beliebter find. daß an

die ,Stelle der in der älteren Zeit natürlich überwiegenden

metrifchen Gedichte in der Blütezeit des Streitgedichtes eine
'

ziemlich gleichmäßige Verteilung (oft auch Mifchung) von Metra

und Rhhthmen tritt. daß bei faft allen Streitgedichten ..die

Abfchnitte der Sprecher gleich find". daß ..die Mehrzahl der

Streitgedichte ihren Abfchluß durch einen Urteilsfprueh“ findet.

und daß die Dichter drei Gefichtspunkte verfolgen. Belehrung.

Satire und Unterhaltung. S“. 189 f. Nachträge. S. 191 ff
,

als Anhang eine Reihe (21 bezw. 17) 1) unveröffeiitlichter Streit

gedichte des Mittelalters. denen „vorausfichtlich" noch weitere

an anderer Stelle folgen werden.
s

1
) Nr. 5. 10. 11 wurden nicht abgedruckt. Nr. 6 enthält nur eine

Überficht der handfchriftlichen Überlieferung der Vifio Philiberti;

Bon Nr. 21 (Tauer-i. pauperia 8001ar18 et äjyitio) find bloß

Strophe 17-22 abgedruckt.
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S. 5 Anni. 1 u. ö. hätte dic-*Arbeit von Th. Sinko." Ztuaia 17a
aianronjeu l. be aoliati0ni8 apuci 6regorjum Aarinnrennm 11811etc.,

Fri-.lena 1906 (l)j88. plrilal. 6117.88. 116ml. litt. (irncoe. 70]. Zh)) zitiert
werden follen. - S. 36 legt Walther auf das Epitheton „glaajalie“.
das der Winter in dem friihmittelalterlichen Eontiietur rei-18 et ln'emie

erhiilt. zu viel Gewicht: es ftammt ja aus ?eig nen. 111285. - S. 103:
Zu dem Diftichon Snunguarn natura 810 amieit enn jut-u, qnaci eirga

purer-et, niei rirgjnjtute eurer-et“ vgl. Münchener Mufeum f, Philol,
d. Mittelalt. ]l (1914) S.134. - S. 106: Die ..Federprobe“.„jmn1u
ratio aextere exeelei“ if

t Zitat aus Pf. 76. 11. *- S. 136: Der
Vers „micjue jnreui anno] te 3611118 0111116 ker-mov“ flau'rmt aus
Ovid 11er. L( 1. -- S. 199: In der .alternativ Llemie et Late-.tin 78, 2

if
t

ftatt ..iiexuogne tu bien-Lucie!“ natürlich „blennaerti zu lefen.- S. 216: Streit des fleifchlichen und des geiftigen Menfchen 3 „ne
eutrit quiaam, quein von auajeee 701edam.“ Der Verseingang wohl
nach l-lor. eat. l 9. 3. - S. 236: djeeueaio ljtie Znper berecijtate
ban-rei et Marie blagänlane 88 „more nitilna line-3. rernin“. Aus
U01-, einer. l 16. 79. - S. 251: Streit des Ritters und des Klerikers 95
„ein, 111111121-, neutruna“ als erftes Hemiftich des Hexameters, Als erfte

Pentameterhälfte im Hermaphroditus des buntem-rene 711101013111911513 10

Warhol. (tut. 786).
dll.

r 0. K7,

3. Die Unruhe zu Gott. (Erinnerungen eines Maler

Mönches von kater Willibrord Verkade. Herder. Freiburgr)
Das Buch eines feit über einem Vieteljahrhundert in

Deutfchland lebenden deutfchfreundlia) gefinnten Maler-Mönches

liegt vor mir mit dem Titel: ..Die Unruhe zu Gott.“ Der

Berfaffer des Werkes if
t der Benediktiner i). Willibrord Ber

kade. der in der ftillen Einfamkeit des altehrwürdigen Beuroner

Klofters. - wo auch fchon Kaifer Wilhelm' il. zum Befuch
war und ein wundervolles Kruzifix und eine bronzene Büfte
dem Klofter zum Gefchenke machte. - feinen Werdegang und
jene pfhchologifchen Momente fchildert. die ihn. den lebens-frohen

Weltmann. den bedeutenden Künftler aus der Gefellfchaft der

Weltftädte zum Klofter führten.

Selten wird die Tätigkeit der Klöfter dem Weltmenfchen
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ins klare Licht geftellt. allerlei'dunkle Ahnnngen erfaffen einen.

wenn man *von München und Klöftern fprechen hört.

Edle Seelen. erhabene Geifter haben aber doch öfter den

Zauber gefühlt. den der friedliche. aber fortwährend fchaffende
-
Verlauf des Klofterlebens erweckenikann. Die gründliche Philo_-*

fophie hat durch den Mund des großen Leibniz ein hoihherziges
Zeugnis für d'enfelben abgelegt. Zu einer Zeit. wo bereits

mehr als. ein Symptom des (nahenden Zerfalls den Horizont

umdüfterte. hat Petrarca in feiner *Abhandlung ,.l)e nita 801i

teiria“. von der klöfterlichen Einfamkeit. wie einer der Väter

von_Vallumbrofa oder der Karthaufe geredet; und Taffo "ift
nie glücklicher infpirirt gewefen als in feinem dem Orden des

heiligen Benedikt gewidmeten Sonette.. Neben diefem'großen .

italienifchen Dichter können wir auch den Meifter der englifchen

Profa. den Proteftanten Johnfon. anführen. deffen männlicher.
genialer Geift mitten :i

m 18. Jahrhundert die heilige Schönheit
der klöfterlichen Inftitute erkannt hatte. „Jedesmal" - fo

fchreibt er
- ..fo oft mir beim Lefen ein Eremit vorkommt.

küffe ic
h

ihm ehrfurchtsvoll die Füße. und nie ftoße ic
h

auf ein

Klofter. ohne auf meine Knie zu fallen und die Schwelle

desfelben _zu küffen.“ 7* x

So hatten demnachdiefe fo verfchrienen Mönche. nach der

.Anficht von Richtern. .deren Unparteilichkeit über jeden Zweifel

erhaben ift. das Geheimnis. von zwei in der Welt fo feltenen

Dingemdes Glückes und ,der Dauer-gefunden. Sie hatten die

Kunft entdeckt. die-Seelengröße und die Demut. die Skillung

des Herzens mit *dem* Glühen deszGeiftes. die Freiheitnnd-diie
'

_lebensvolle Tätigkeit mit der allergenaueften. abfoluten Unter-7

,toerfungunterdie Regel. die unvertilgbare Überlieferung mit dem
Mangel( jeder. Art von Erblichke'it. die “Bewegung mit

Frieden. _die -Freudigkeit mit der_ Arbeit.**das Leben in *Gemeine

fchaft [mit der* Einfamkeit. 'd
ie _große fittliche Kraft mit _der voll*

ftiindigften *materiellen Schwächezu vereinigen.
* *

Nach folchem Leben. nach diefen Harmonien ftrebte unfer
Autor unbewußt *fchon in* jüngeren Jahren. und feine Schilde
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rungen' .über *die Entwicklung .feiner religiöfen Vfhche geben
*

diefem-Werke die hohe Bedeutung. .

4- Im erften Teil feines Buches deckt uns der Verfaffer die
verborgenen Wege der göttlichen Gnade auf. indem er nieder,

fchrieb.'was ihm eine* Brücke zur katholifchen Kirche wurde.

In dem zweiten Teile» feinesWerkes erzählt er uns. wie. aus
dem jungen Glaubenspflänzlein. das er nach feiner Taufe war.

ein Baum wurde. den Gott aus der Welt nahm und ins Eden

des Klofters verpflanzte. , . ..

Die .Lebenswege des Verfaffers find in dem Buche hoch?

nttereffant gefchildert- und werden. jedem religiös Fühlenden und

Denkenden reichenStoff zur anregenden Lektiiregeben' Neben
- der Befchreibung des materiellen Lebensweges intereffiert uns

hauptfächlich die Seelenentwicklung des Vater Willibrord..
'

. . Es *ift um: die Gefchichte der Völker etwas Großes: ihre

Revoluti'onen.. ihre Gefchicke. ihre
'
Sendung.. ihr Ruhm.. ihre

Strafen. *ihre Helden. ihre .Fürftengefchlechter ihre Schlachten.
alles dies if

t

fchön. if
t weit umfaffend und reich -an'Belehrun'g;

Aber wie ausgedehnt ift auch daneben die Gefchichte der' Seelen]

Wasdem Menfchen währenddiefes kurzen Lebens wichtig

ift, ift. daß er liebe. daß er_ geliebt werde und daß erzwiffe.

daß er einem_ andern. Wefen *iiber alles teuer fei. ..Es fcheint

ganz unzweifelhaft „klar“. fagtBoffuet mit feinem feierlichen

Ernfte. ..die Freude der Menfchen if
t

der Menfch." Im .Grunde
hat] nur die Liebe den Schliiffel zum Herzen und if

t des Herzens

Gefeßk Q Sie: bewegt-.alle 7feine geheitnften. :_T-*riebfederm Das
ftille Leiden diefer- Liebe. -..ihre ,ftets erneuertenWallungeli.

ihre Übergänge. ihre Kämpfe. ihre Verlaffenheit. ihre Begeifterung.

diefe ganze iine'rmeßliche Welt. die fi
ch im'eiigen Räume' eines

Menfchenlebens. eines liebenden Herzens bewegt.
- das Alles

if
t eine inhaltsvolle Gefchichte. das dauert. das bewegt. Aber

nun eben zeigt fich die unvergleichliche Herrlichkeit und die Kraft

der Religion: denn indem fi
e überall die Löfung der fozialen

Probleme und das Verftändnis aller gefchichtlichen Revolutioneu

bietet. if
t

fi
e

auch ganz befonders. ganz allein und überall im
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Befihe ..des Schlüffels unferer Herzen". Sie hat lindernden

Balfam für alle Schmerzen. und 'zeigt all unferer Liebe ihr

leßtes Ziel. Sie verfteht es die Begeifterung zu regeln. ohne

fie zu verringern: fi
e

weiß Befferes zutun. als unfere zu teuer

bezahlten Tränen zu trocknen, fie macht fi
e

fließen. aber aus

einer für immer gelänterten Ouelle. für einen ewigen Gegenf'tand.

Sie feßt an die Stelle des Zwielichtes unferer flüchtigen Träume

die ftrahlende. bezaubernde. ftille Klarheit des Lichtes. das

nimmer erlifcht. Sie entflammt unfere Herzen mit der Flamme.
deren ewiges Leuchten das Unendliche beftrahlt; fi

e erzeugt und

heiligt den höchften Triumph der Liebe. fie befiegt die zarteften
und unbezwinglichften Leidenfchaften durch etwas noch Stärkeres:

durch das Glück und die Wonne. fi
e Gott zum Opfer zu bringen".

Und eben in den Klöftern'wird diefe Wiffenfchaft des wahren
Glückes und der wahren Liebe gelehrt und geübt. Durch diefe

Liebe find die Mönche glücklich; durch diefe Liebe gelangt unfer

Berfaffer auch zu feinem Glücke. Und wir alle. feine Lefer und

Verehrer. freuen uns mit feinem Glücke. denn es if
t das Glück

eines offenen. geraden Charakters. eines Gerechtigkeit liebenden

und zu dem Glijcke durch harte Seelenkämpfe gelangten Mannes.

Im ftillen Beuren. in dem Klofter der Benediktiner betet.
denkt und arbeitet der Autor unermüdlich; im Geifte des

Ordensgründers des heiligen Benedikt. der der Größte aller

Gefeßgeber des Mönihtums ift.

Das feffelnde Werk des Pater Willibrord Verkade if
t eine

- der intereffanteften Konvertiten-Gefchichten. mit feinem Stil ge

fchrieben. i
n vornehmer Denkungsart gefaßt.

Gntenftein

*

i./Baden. 1920'. Geza L u k r c s.
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Wemjnjsse _fm-nt!

Ein Erinnerungsblatt zum 100. Geburtstag des Prinzregenten Luitpold
von Bayern.

_ *Es klingt im Hinblick auf Erfahrungen und Über

rafchungen der lehtvergangenen unglückfeligen Jahre un

wahrfcheinlich und if
t

doch heute keine Übertreibung mehrj daß

Millionen Bayern in diefen Tagen des Wittelsbachers freund

lich gedenken werden, der am 12. März 1821 in der Refidenz
zu Würzburg geboren ward und am 12. Dezember 1912 in
der Refidenz zu Miinchen ftarb. Diefes Gedenken hat feine

befonderen Vorzüge: es if
t ftill und fchlicht, ehrlich und

herzlich, alfo ganz fo, wie es dem Wefen des zu Feiernden
entfpricht. Beftiinde dagegen noch die alte Staatsform7 fo

“würde die Erinnerung an Luitpold den Gütigen mit allem

höfifchen Prunk, militärifchem Gepränge, behördlichem Nach
druck und weittönendem Widerhall vom dankbaren Sohn*
und getreuen Untertanen, umringt von der unvermeidlichen

Maffe lärmenden, gefinnungstüchtigen Mitläufertums, b
e

gungen werden und würde dabei vielleicht in allzu grellen

Widerfpruch geraten zu der Art des Mannes, der zeitlebens
einfachf wahr und klar gebliebenf abhold jeder Effekt- und

PopnlaritätshafchereiF „immer ohne Schellenklang und

Paukenfchlag". , . . e ,

Wodurch hat fich das Bild des Prinzregenten Luitpold

fo feft in den Herzen feiner Bayern verankert, daß auch der

.defto-..vorm diam- ohren (1921) 5 17
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wüftefte Sturm* die Ketten der Erinnerung und Dankbarkeit

nicht zu brechen vermochte?
*

Da if
t

zunächft ein fcheinbar Äußerliches: die lange
Dauer feines Lebens. Zufall? Verdienft? Gnade?

Sicherlich Gnade des Schöpfers. aber dabei doch auch nicht

geringes eigenes Verdienft. Denn von Jugend auf ftählte
Luitpold mit leidenfchaftlicher Freude feinen Körper. hielt

ihn mit eherner Selbftzucht fern von Ausfchweifungen

jeder Art. machte ihn durch Mäßigkeit und ftreng geregelte

Lebensweife gefund und frifch bis )an die Schwelle des höchften

Greifenalters. Solch felbftverdiente Lebensdauer war feit allen

Zeiten ehrwürdig. Und dankenswürdig. Und nachahmens

würdig! Bereits zeigen fich Spuren für das Wiederdurchbrechen
der verloren gegangenen Erkenntnis. daß alle diejenigen. die

Führer find oder Führer werden wollen. als eine erfte Pflicht
die Pflicht des Willens zur Gefundheit haben. Zu fchmerzlich

haben wir alle fozufagen am eigenen Leib erfahren. welches

Unheil durch verfagende Nerven bei Fürften. Staatsmännern

und Feldherrn in entfcheidungsfchwangeren Stunden über

Völker nnd Länder kommen konnte. Beim 'Prinzregenten
Luitpold hielten feine Nerven ftets ebenfo eifern durch wie

feine Beharrlichkeit.

Zur Dauer gefellt fich der beziehungsreiche Inhalt
feines Lebens. In Luitpolds Einzelgefchichte fah jeder
Bayer das Abbild der Stammesgefchichte. wie fi

e

ihm aus

den Erzählungen von Eltern und Großeltern. aus den Dar

ftellungen von Büchern uud Zeitungen vertraut war. Der

kleine Prinz Luitpold wurde noch auf den Armen des erften
Königs von Bayern getragen. dem die Aufgabe zugefallen war.
an Stelle eines ftammes- und bekenntnisgleichen Gebietes
aus Altbayern. Pfälzern. Franken und Schwaben. aus

Katholiken. Proteftanten und Inden eine neue Einheit zu

fchaffen. Er wuchs heran unter dem zweiten König. feinem
Vater. deffen Regierungsweife troh unverbrüchlicher Aner

kennung der Verfaffungsurkunde doch noch von abfolutiftifch
patrimonialen Grundanfchauungen getragen war. Er erfuhr
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den Schmerz, daß der heißgeliebte Vater, von moralifcher
Schwäche zu politifcher Schuld mitfortgeriffen, den verhängnis

vollen Fehler der Thronentfagung beging. Er fah, wie fich fein
Bruder Max ll. Tag und Nach-t darin verzehrte, die beften
Mittel zur Neugeftaltung Deutfchlands auf dem Weg der
Triasidee zu finden, derweilen in Italien die Throne naher 4
Verwandter zerbrachen. in Griechenland der Königstraum
des Bruders Otto zerrann. Als er dann i. I. 1866 die
Minderwertigkeit der Militärorganifation und Kriegführung
des deutfchen Bundes erlebte, traf ihn der durchfchlagende
Sieg des kleindeutfchen Gedankens nicht mehr unvorbereitet,

Und fo wurde er dann Zeuge der *ruhmreichen Waffentaten
aller deutfchen Stämme im Kriege 1870/71, Zeuge der Auf
richtung des neuen deutfchen Kaifertums unter preußifcher

Führung. Er erlebte aber auch den - trotz fchwerer Kinder
krankheiten
- beifpiellofen Aufftieg des neuen Reichs und

das innerliche Hineinwachfen Bayerns in den Reichsgedanken.

Unterdes nahten die fchwerften Tage feines Lebens. da er

im Alter von 65 Jahren nach der Entmündigung und dem,

Tod feines unglücklichen Neffen Ludwigs ll, die Regentfchaft
auf fich nehmen. mußte. Es war dies für ihn angefichts
fonftiger Neigungen ein Opfer, aber keinen Augenblick dachte

er daran, fich einer Pflicht zu entziehen- die von der Vor

fehun'g auferlegt war. Aus dem Opfer erwuchs denn auch
Segen für ihn und fein Volk. Wie fteht jene Zeit bereits

*heute verklärt vor unferem Auge! Wie fehnen wir uns unter

der .Laft eines Schmachfriedens, den uns innere und äußere

Feinde aufnötigen, nach ihr zurück! Glücklichfte Zeit baye

rifcher Gefchichte!

Wenn bei folchen Stimmungen und Urteilen dem Prinz
regenten Luitpold alles zu Gute kommt, was auch ohne
fein Zutun in der Richtung einer unerhört reichen und

rafchen Entwicklung auf wirtfchaftlichem und kulturellem

Gebiete lag, fo freuen wir uns darob fchon um deswillen,

weil fich wiihrend jener 25 Jahre der menfchliche Wert

feines Lebens aufs deutlichfte enthüllte. Von den vier
17*
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Söhnen Ludwig l. war jeder anders geartet. Der kränk

liche Max hatte die unftillbare Lernleidenfchaft des Vaters.
die' bei Otto vor lauter Überlegungsftoff jede Entfchlußkraft

zum Handeln erftickte. der leutfelige Adalbert ererbte die gewal

tige Körpergröße Friedrich Michaels von Zweibrücken. Luit

pold war der gefündefte und normalfte von ihnen. Seine Leit-'

ideale waren Gefundheit und Gehorfam. Er war tief durch
drungen von der Überzeugung. daß ein Fürftenfproß auch in

allen bürgerlichen Tugenden ein Vorbild abgeben müffe. Er

verabfcheute die Auffaffung des 18. Jahrhunderts. daß für den

Herrfcher ein anderes Sittengefeß als für die Beherrfchten
gelte. Er beugte fich in dem Gefühl. daß vor Gott alle

Menfchen gleich verantwortlich feien für ihr Tun und Laffeu.
Staunend und zweifelnd erzählte fich die Welt von“ unan

taftbarer Reinheit des Gefchlechtslebens über den frühen

Tod der Gattin hinaus. von unbedingter Unterordnung der

Neigungen unter die Pflichten des Staatswohls. von ge

wiffeuhaftefter Sachlichkeit. von unermüdlicher Arbeitsfreude

bis an die Schwelle des Todes. Was man fich erzählte.
war nicht Erfindung. fondern Wirklichkeit. war naturgetreuer

Ausdruck des Wefens unferes Regenten, War eine Be

fchämung für viele Fürften der Vergangenheit. eine Mahnung

für alle Führer der Zukunft!
Und auf diefem felfenfeften Grunde ruht denn auch

der monarchifche Gehalt feines Lebens. Er legte den

höchften Maßftab an. .den uns Vernunft und Glaube zur
Beurteilung der Staatsformen bieten: den Staatszweck. Er
wußte. daß die Monarchie fittlich berechtigt ift. wenn und

infoweit fi
e dem Staatszweck dient. d
.

h
. der Beförderung

des Allgemeinwohls. Er erkannte. daß 'f
ie an ihrer inneren

Rechtfertigung in dem Maße einbüßt. als fie etwa die Perfon
des Herrfchers oder lediglich das Wohl einer einzelnen
Untertanenklaffe oder gar Launen und Spielereien. Selbftfucht
und Eigenfinn zum Mittelpunkt des Staats machen möchte.
Er ließ nicht rütteln an feinem ererbten Eigenrecht als

oberfter Träger der Staatsgewalt. aber fein Gottesgnaden
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tum diente nicht der Verherrlichung der eigenen Perfon und

der Niederdrückung der Volksrechte. fondern war die kurze
Zufammenfaffung der Erwägungen. daß er feine Stellung

nicht dem Volke. fondern Gott verdanke. daß er nicht dem

Volke. fondern Gott verantwortlich fei. In diefem Geifte
erfüllte er die Aufgaben. durch welche die rechte Monarchie

beffer als andere Staatsformen die Erreichung des Staats

zwecks gewährleiftet. Er hielt alles fern. was zu einer Ver
größerung der beftehenden Gegenfäße hätte beitragen können.

und fuchte nach Möglichkeit zu einer Überbrückung der Kluft
zwifchen Stämmen. Bekenntniffen. Parteien beizutragen. Er

hatte denn auch die Freude. bei feinen Rundreifen zu fehen.

daß fein urfprünglich auf fo vielen Splittern und Gegen

fähen aufgebautes Königreich allmählich zu einem untrenn

baren Ganzen zufammengefchweißt war. Wie der Einheit

feines Volkes. diente er der Einheit der Regierung. Er

wachte über die Reinheit der Gefehgebung und Verwaltung,

Im modernen Staate mit feinem ungemein weitmafchigen
und verwickelten Getriebe herrfchen ja tatfächlich nicht bloß

die Könige. fondern 'inehr noch ihre Vertreter. die Beamten. Un

parteilichkeit und Unbeftechlichkeit der oberften Behörden. aber .

auch der Mittel- und Unterftellen war unter ihm fo felbftver

ftändlich und nicht des Aufhebens wert. daß uns erft durch Vor

kommniffe der Revolutionszeit der Blick für diefe Vorzüge ge

fchärft werden mußte. Er bemühte fich um die Stetigkeit und
Folgerichtigkeit im Gange der Staatsmafchine. nichts war ihm
fo verhaßt wie Übereilung. Sprunghaftigkeit und Unruhe. Ein

Schriftfteller des Altertums berichtet uns von den Äghptern. daß

ihre Priefter regelmäßig in feierlicher Verkündung alles Gute.
das während eines abgelaufenen Jahres dem Lande begegnet

war. auf den König. alles Üble dagegen auf feine fchlechten
Ratgeber zurückzuführen pflegten. So könnte man auch
manches. was den Zeitgenoffen als Schatten in der Regierung
des Prinzregenten Luitpold erfchien. feiner Umgebung zum
Vorwurf machen. aber ein Teil davon hat feine Haupturfache

doch nur in der Abneigung des Alters gegen zu rafchen
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Wechfel der Perfonen und der Dinge. in der Ruhe und

Bedächtigkeit langer Erfahrung. in der Beharrlichkeit. alfo

in einer Eigenfchaft. deren Nutzen die Nachteile namentlich
'

bei einem ganzen Volke gemeinhin überfteigt. Und anderer

feits lernen wir gerade angefichts einzelner Flecken die*leßten
Vorzüge der Monarchie fchäßen. Durch Mißgriffe eines im -

übrigen wohlunterrichteten und gutmeinenden Fürften gerät

keineswegs gleich das Staatsgefüge in Unordnung. denn

über alle Hilfen des Verftandes und des Rechtes hinaus
fpringen ihm hohe Werte'der Seele und des Gefühles bei.

Werte. die oft in Jahrhunderten durch gemeinfames Leid

und gemeinfame Freude eine enge Verbindung zwifchen Volk

und Dhnaftie fchufen. Werte. die auch in der kleinften Gefell

fchaft die ftärkften Triebfedern treuen Zufammenhalts und

gegenfeitiger Förderung bilden: Gewöhnung. Dankbarkeit.
Liebe. -

..Der Richter der Toten. ein ftrenger und gerechter

Richter ift die Zeit.“ Nurwenige Jahre trennen uns vom
Tode des Prinzregenten Luitpold. aber fchon hat die Zeit-
rafcher alsje läuft heutigentags die *Weltenuhr -- ihr

Urteil geiprochen. Mit Wehmut blicken wir zurück auf die
entfchwundenen fchönen Jahre. doppelt fchön in der Ver

klärung der Erinnerung! Wann und woher naht uns die

Rettung? Gegenüber allen den Staatszweck verkennenden

Begriffsbeftimmungen einer gleißnerifchen Demagogie halten
wir unverbrüchlich feft an der fittlichen Berechtigung der

Monarchie. Ia wir wiffen. daß die Monarchie fittlich not
wendig werden kann in dem Augenblicke. wo die Erfüllung

des Staatszweckes auf anderem Wege eine Unmöglichkeit
bedeutet, Wir fchließen mit einem Satze. der nicht erft für
unfere Tage beftimmt ift. denn er ward im Jahre des Er

laffes der baherifchen Verfaffungsurkunde. alfo fogar noch_
vor der" Geburt des Prinzen Luitpold. von einem fehr

freiheitlichen Srhriftfteller (Heinrich Laden) niedergefchrieben:

..Ihr könnt Euch. Ihr Bayern. eine glückliche Zukunft fchaffen
und dem ganzen teutfchen Volk ein Halt und Schirm werden.

x
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wenn Ihr dem Rechten getreu bleibt und nichts übertreibt
und nichts verfänmt und nur das Vaterland meint und die

wahre Frehheit und den edlen König und fein erhabenes

Haus!“

ALU(

Yet jugendliche Yrinz Ynitpold.
Von Iof. Weiß.

Kronprinz Ludwig weilte in Rom. als ihm zu Würz
burg am 12.März 1821 der dritte Sohn geboren wurde.

Fünf Tage brauchte die Staffette mit der Botfchaft. bis fi
e

ihn erreichte. Die Freude. die er über die Kunde äußerte.

war groß. Er fchrieb der Abfenderin.-Baronin Redwiß.
der Oberhofmeifterin feiner Frau:
..Meinen herzlichen Dank. *meine herzliche Redwiß. für die

Iubelkunde.__ Ich zitterte. als ic
h Ihren Brief las. doch wie

durchwonnete mich fein Inhaltl Dreh Söhne! Dreh Söhne!
Empfangen Sie meiner Freude Ausdruck über die freudigen

Nachrichten von meiner vielgeliebten Therefe. von meinem Luit

pold. Schnelle ging die Staffette. denn am 12ten abgegangen

- . befand fi
e

fich vor 5
"

Uhr geftern Nachmittag in meinen Händen.

iUeberflüffig wäre die Verficherung. wie fehr Sie hochgefchäßt

werden von Ludwig Kronprinz."

Diefes Pathos war ungeheuchelt. nicht rhetorifch. So
redete die ftarke Empfindung. in der fich das in Ludwig l.

mächtige Vaterfrhaftsgefühl äußerte. Und ernftlich. mit der

peinlichften Gewiffenhaftigkeit forgte er für die Erziehung

und das Weiterkommen feiner Kinder.

Als Luitpold mit fechs Iahren 1827 dieKinderftube verließ.
vertraute der Vater ihn nicht dem erften beften Hofmann
an. Seine Wahl fiel auf einen Offizier. der durch eine

harte Schule gegangen war. deffen Vater. ein penfionierter
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General. mit jährlich 600 fl. eine Familie mit fünf Kindern

durchbringen mußte. Es war der Leutnant Alex von Hagens.

Lehrer der Kriegswiffenfchaften und Mathematik am Kadetten

korps. ein gefeftigter Mann von Grundfäßen. Wie alle Er

zieher der Kinder Ludwigs l. hatte er dem Vater regelmäßig
über feine Tätigkeit zu berichten. Diefe Berichte find ein

Zeugnis dafür. welch guten Griff diefer getan hat und welch
ein Erzieher von fittlichem Ernft und feinem Takt Hagens

gewefen ift.

Im Einklang mit dem Vorfahe Ludwigs l. verfolgte
Hagens das Ziel. den Prinzen. ..einen äußerft liebenswür

digen. talentvollen Jungen". der ..vermöge feiner Anlage fehr
viel leiften und von dem man daher auch etwas verlangen

kann“. zur Selbftbetätigung zu-erziehen. feinen Körper gegen

jede Bequemlichkeit und Verweichlichung zu ftählen. damit

der Geift zur Beftimmtheit und Entfchloffenheit und Beherr
fchung des Körpers erftarke. blaue anna in 00rp01'9 anno!

Auf körperliche Ertüchtigung. wie man heute fagt. ward
ein Hauptaugenmerk gerichtet. auf Turnen. Schwimmen.
Fußwandern; dazu kam mit_15 Jahren Reiten. Fahren.

Schießen und Fechten, Das Schwimmen begann der Vrinz
im fiebenten Lebensjahre. Mit 15 Jahren hat er es darin
foweit gebracht. daß er eine Strecke von 150 Schritten ohne

Blafen durchfchwimmtzmit 17 Jahren wagt er fich in Afchaffen
burg in den Main. '.da er es ..für einen mit dem Waffer
vertrauten Schwimmer viel angenehmer“ finder. „in einem

großen'Waffer fich den Wellen zu übergeben als in dem

ftillen ruhigen Bette eines Buches herum zu plätfchern“. Be

kanntlich blieb er der Vorliebe für diefe körperliche Übung
bis ins hohe Alter treu; der greife Regent hat ihr im Vark

zu Nymphenburg noch mit der gleichen_ Luft gehuldigt. mit

der er fi
e

einft ebenda als kleiner Junge betrieben hatte,

Auch die Liebe zu den Tieren. die in der Neigung des

Knaben Luitpold für Naturkunde wurzelte. if
t

zeitlebens ein

Wefenszug von ihm. Er zähmt feine Tauben; er fchwärmt
von dem ..fchönen Eichhörnchen". das ihm feine Mutter zu

„>
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Oftern-1830 fchenkt. von den ..wunderfchönen Mineralien“.
die er 1835 zum Geburtstag erhält; er freut fich. in Frank

furt bei Baron Rothfchild. den feine Eltern 1832 befuchten.

zwei fchottifche Pferde und in München auf der Dult einen

Elefanten fowie ..das Intereffantefte" zu fehen. nämlich ein

Mikrofkop mit feiner Vergrößerung des Lebens in einem

Waffertropfen. Zu Afchaffenburg im Schloßgarten hegt er

Lachtauben undein ..allerliebftes Reh“. Senfible genannt;

fein Spielgefährte Hugo Baffenheim') fchenkt ihm einen

Kanarienvogel. Im Bad Brückenau kutfchiert er mit zwei
Gaisböcken. die ihm die Mutter aus Holland mitgebracht

hat. und macht er mineralogifche Studien; ..in mineralo'

gifcher Hinficht wird mir die Gegend hier täglich intereffauter".

fchreibt er feinem Freunde Adolf Pfreßfchner') Die Aus

gaben für Mineralien. Vögel (u
. a, einmal für ein Kanarien

. vögelchen 24 Kreuzer) und deren Ausftopfen. Inftrumente

(darunter ..für das _Machen eines Kaleutoskops 30 Kr.“)
bilden _faft ftändige Poften in den Rechnungen über feine

Tafchenausgaben. /

Mit fieben Iahren beginnt er Briefe zu wechfeln - im
Deutfchen brachte er es früh zu einer felbftändigen Ausdrucks

weife
-
beherrfcht er im Rechnen die vierRechnungsarten mit

ganzen unbenannten Zahlen. fo daß er feine vom Vater

geforderten Monatsrechnungen ohne Beihilfe macht. und if
t

er im Franzöfifchen fo weit. daß er aus dem Deutfchen ins

Franzöfifche zu überfeßen weiß. Den erften franzöfifchen

Brief fchreibt er feinem Vater 1832. den erften englifchen 1835.

Um Überdruß im alltäglichen Unterricht fernzuhalten
und die Arbeitslnft zu erneuern. wurden Fußwanderungen

eingefchaltet. Als der Prinz e
lf Iahre alt ift. erhält er

vom Vater die Erlaubnis zu ..Landparthien“ und dankbar

1
) Hugo Philipp Graf von Waldbott-Baffenheim-(f- 1895). fpäter

Reichs-rat und Schwiegerfohn des Fürften Ludwig zu Dettingen

Wallerftein.

2
) Seit 1880 Freiherr; 1864 Handels-. 1866 Finanzminifter. 1872

Minifterpräfident (-
f- 1901).
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erzählt er ihm *baldj daß fi
e jüngft von Nymphenburg „faft

bis Grünwald“ gingen, wo fi
e fih „nach Großheffelohe

überfhiffen“ ließen; „in Thalkirhen aßen wir unfer Vefper

brod.“ Überglücklih if
t

erf als er Ende September 1834

feine erfte „Reife“ mahen darf.

„Ich kann nicht länger warten“. fhreibt er feinem Freunde

Pfreßfhner aus Afchaffenburgf „Dir die erfreulihe Nachricht
mitzutheilem von der mein Herz angefiillt ift. Der gute Vater

gewährte mir den fehnlihften meiner Wünfche. Er erlaubte
mir, mitDir und dem Nickel l) eine Fußreife von 14 Tagen

zu machen. Ich konnte vor Freude die Nacht niht fhlafen . . ._
Wir fehen wahrfheinlich 5 Seen, den Starnberger, den Ammer,

den Eibfee und den Waller und Kohelfee. Wir befteigen den

Peißenberg und den Krottenkopf beh Parthenkirch, der höher

als der Jännerk) ift. Auh den Lehfall werden wir fehen.“
Die Reife wurde am 24. September von Münhen aus

angetreten, der Prinz reifte als „Graf von Berchtoldsgaden'ß
und der Weg führte, wobei täglich 6-8 Stunden marfchiert
wurde. über Seefeld. Andechs- Dieffenf Weffobrunm Weilheim,

den Peißenberg, Rottenbuh, Steingaden, Hohenfchwangau,

den Alpfee und Kniepaßj Reutte (Stuibenfälle), Füffen,

Oberammergau; Ettal, Partenkirhenf das RaintalF den Eib

fee und den Krottenkopf, Efihenlohej Murnau (Staffelfee).
Schwaigangerj Shlehdorf, Kohel (Kochelfee), den Walheu
fee, Sahenbah, die Jahenau, Lenggriesj Tölz, Kaltenbrunn,

Kreuth.Tegernfee, Benediktbeuren, Seeshanptj Starnbergerfee

Berg nah Münhen. Beglückt dankte der Prinz am 17, Oktober
von Münhen aus dem Vater. Befonders hatten ihm gefallen:
Hohenfhwangau, Partenkirhenf „das lieblihe Schleedorf“,

Kreuth, Seefeld und der Walhenfee. Zwei Jahre fpäter

(1836) durfte er eine zweite Reife mahen, Sie follte bis

Bozen und Meran gehen, doch wegen der bis 4 Stunden

1
) Nikol, Athanaf. Miaulis (+1867; 1855 griech. Minifter des See

wefens; ein Sohn des Seehelden Andr. Vok. Miaulis).

2
) Bei Berchtesgaden.
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nördlich von Trient' vorgedrungenen Cholera befchränkte

man fich auf das Inntal. Achental. Zillertal. Pinzgau. Salz
kammergut mit Ifchl. Gaftein und Umgebung.

-

So wurde die Naturfreude. der fich noch der Regent
fo gerne hingab. fchon in diefen Iugendjahren geweckt. die

der Prinz im Wechfel zwifchen München. Nymphenburg.
Berchtesgaden. Afchaffenburg und Brückenau verbrachte im

Kreife der Gefchwifter oder mit Altersgenoffen wie Baffen

heim. Miaulis. der im Kadettenkorps war. Pfretzfchner u. A.

Größere Bewegungsfreiheit herrfchte in Brückenau. Von
den Ausflügen nach Kiffingen und Bocklet. in die nähere

und fernere Umgebung der Rhön weiß der Prinz allerhand
Unterhaltliches feinem Freunde Pfrehfchner zu erzählen.

Dabei muß oft ihr gemeinfamer Gefährte Nickel (Miaulis)
die Koften eines luftigen Knabenfcherzes tragen. Einmal

aber (1835) übermannt den Jungen in Brückenau ganz das

Heimweh nach feinen Freunden. Erverfeht fich im Geifte

nach Nymphenburg in ihre Gefellfchaft:

..Dann läuft mir Senfible mit zutraulichen Blicken nach.

und ic
h gebe ihm Zucker und die Tänbchen kommen zahm zu

mir und* ic
h

halte mich -für den Glücklichften der Sterblichen.
und alle diefe Wonnebilder verfchmelzen fich mit köftlichen Farben

nnd -'- - -- ic
h

finke in die rohe Wirklichkeit zurück und

in tiefem Schleier verhüllt fliehen die Traumbilder der Ver

gangenheit. Statt im freundlichen* Nymphenburg fehe ic
h

mich

in dem feuchten Brückenau und ftatt meinem Adolph das triefende

Regendach an meiner Seite. und ftatt mit Dir fpreche ic
h mit

der Luft. und - die Worte verhallen imdunftigen Nebelkreis . . .

Was if
t

Gold. Silber. Reichtum. Anfehen. Gefundheit. Leben.

ohne Freunde? Nichts als ein leerer Wahn!“

Ein andermal fchwärmt er von dem Zufammenfein mit

Pfreßfchner in Berchtesgaden:

..Schöner noch wird der Untersberg unter unferen Füßen

fich beugen. fchöner auch des Waßmanns Eisflächen unter uns
-
fich ausbreiten! Schöner uns des Schneibfteins lachender Rücken.
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des Kalterberges Edelweiß uns empfangen! . . Die Paradie

fifche Gegend! Die pnrpurenen Eisfelder! Die Blaue des Sees!"
Es ift bemerkenswert, wie in diefen Briefen des Vier

zehnjährigen die hervorbrechende Empfindung feiner Sprache

einen höheren Schwung verleiht, ja wie fi
e überhaupt fo

ftark ift, daß fi
e den Weg aus dem Herzen findet. Gefühls

ergüffe waren fonft nicht die Art des Prinzen, auch nicht

in den Briefen an den Vater. Nicht wegen Kälte oder

wegen der Ehrerbietung des Tones, fondern weil er fich
vor folchen Äußerungen fcheute. Als einmal der Vater in

der Frühe abreift und der Prinz, dem es nicht erlaubt

worden war beim Abfchied zugegen zu feinf das Rollen des

Wagens hört, da kann er fich nicht enthalten ans Fenfter

zu eilen
- „um Sie, lieber Vater, noch zu fehen“ - aber

er verfteckt fich hinter dem Vorhang.

König Ludwig l.„ felbft ein peinlich gewiffenhafter Haus

halter. verlangte von feinen Kindern monatliche Rechnungs

ablage über ihre Ausgaben. Prinz Luitpold war fchon als
Junge von 7 Jahren forgfam bedacht, der Weifung des

Vaters zu entfprechen. Bis auf den Kreuzer holt er jedes
mal es nach, wenn er einmal bei einem Poften etwas über

fieht. Die Höchftziffer der Ausgabenfumme betrug 36 fl
.

58 Kr.. die Mindeftziffer 4 fl. 5 Kr. Er deckte damit die
Anfchaffungen für feine naturkundlichen Liebhabereien, für
Bücher, Spielfaihen und („das Ausbeffern eines Kriegs

fchiffes" 12 Kr., „das Betrachten eines Panoramas“ 2 fl
.

24 Kr., „Töpferthon" 3 Kr.. „Pferde von Bley" 2 fl 24 Kr.,

Farbenkaften 1 fl
. 12 Kr., Bilderbogen 42Kr., Kupferftiche 1 fl.

18. Kr., Schnißwaren 36 Kr.- Wachsfiguren 44 Kr., Schieß
pulver 48 Kr. u. f. w.), Die Hälfte aber durchfchnittlich gibt
er monatlich für Almofen! „Ein lahmer Zimmermann" und

„ein armer Student“
-
erfter/er mit monatlich 1 fl

. 12 Kr.,

lehterer monatlich mit 2 fl
. - erfcheinen Jahrelang in den

Ansgabeliften des kleinen Luitpold von feinem 8
.

Lebensjahre
an, Jung geübt - Alt getan! Schon der Knabe hat die
freigebige und hilfreiche Hand- mit der fpäter die Mild
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tätigkeit des ritterlichen Regenten den Weg bis in die lehte

Häuslerhütte zu finden weiß. Das war ein Erbftück feines
Vaters; fo karg und anfpruchslos diefer für feine Perfon
war. fo hochherzig und großmütig war er in der Hilfs
bereitfchaft für den Nächfteu.
Mit fieben Jahren begann der Sohn feinem Vater Briefe

zu fchreiben. Von feinem 14. Lebensjahre an gewinnt feine

Schrift einen perfönlicheu Zug. mit 17 Jahren zeigt fie

fchon die Eigenart. die dauernd geworden ift; im Schrift
bild if

t der Charakter Luitpolds bereits fertig, Auch die

Briefe haben einen felbftändigen Ton gefunden. Bis dahin

if
t in ihnen nur die Rede *von dem. was fo in Kiuderbriefen

gang und gäbe if
t. Er dankt dem Vater für Gefcheuke".

macht gute Vorfäße und berichtet. was er gefehen oder was

er bekommen hat (zu Oftern 1833 von der Mutter ..Völker
von Europa. Afien. Afrika. Amerika und Auftralien. fehr

fchöne Farben und Siegellack nebft einem fchönen Karten

fpiel. worauf Völker gemalt find“. 1832 an Oftern „eine
goldene Vorftecknadel und ein Feuerwerk. welches ich nach
und nach abbrennen werde". 1836 zum Geburtstag einen

Frack und „dreh mir fehr liebe Opern“ fowie „den ruffifchen
Feldzug von Adam") gezeichnet“). Vom Jahre 1838 an
bekommen die Briefe etwas Mänuliches i

n Form und Inhalt.
. Der Prinz macht auf Wunfch des Erziehers mitZuftimmung
des Vaters die erften Schritte in die große Welt. Es ift

nun vom gefellfchaftlichen Verkehr die Rede; er nimmt die

Preisverteilung in der Pagerie vor; er befucht die Oper

(hört die ..Anglikaner und Puritaner'Kö) ..Die Mufik davon

if
t

fehr originell und tief")

Kurzum: als Luitpold 17 Jahre alt ift. zeigt feine
geiftige und fittliche Phhfiognomie bereits alle die Züge. die

'*

1
)

Wahrfcheinlich Albrecht Adams (f 1862) lithogr. Anfichtswerk.

2
)

Wohl V. Bellinis “.1 Lui-train“. Ubrigens wurde Meherbeers
Oper ..Die Hugenotten“ am Münchener Hoftheater damals unter

dem Titel .Die Anglicaner“ gegeben. vgl. Allgem. Zeitung vom
17. Aug. 1838 Nr. 229 S. 1828.
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uns an dem fpäteren Manne fo verehrungswürdig geworden

find. Seine Charakterentwicklung if
t abgefchloffen. Schriftzug.

Sprache und Inhalt fciner Briefe haben ihr Gepräge für
die Zukunft erhalten.

Aus einer glücklichen Veranlagung hat die fefte Hand
und große Kunft feines Erziehers eine Perfönlichkeit zu
bilden gewußt. Hagens konnte 1838 feine Aufgabe als

vollführt betrachten. Um nun das Werk vor jähen Er
fchütterungen zu bewahren. macht er am 14. April 1838
dem Vater den Vorfchlag. in der Lebenshaltung des Prinzen

fortan einige Erleichterungen und Freiheiten eintreten zu

laffen. damit diefes Iahr organifch zur Volljährigkeit überleite

..Nur fo if
t es denkbar“. meint er. ..jene betrübenden

Ereigniffe zu vermeiden. die ein zu rafcher Übergang vom

Zwang zur Frehheit nothwendig herbeiführen muß Der

Prinz muß jetzt für das Leben gebildetfwerden. und nur das

äußere Leben felbft. nicht die Studierftube kanndiefe Bildung

geben. Jeder Fürft if
t

durch feine Geburt angewiefen. über

Andere zu herrfchen. und was nützt ihm *am Ende alle Gelehr

famkeit. wenn ihm die weit nothwendigeren moralifchen Eigen

fchaften: Energie. Beharrlichkeit. Muth. Entfchloffenheit fehlen?
Ein Prinz fteht in diefer Beziehung. froh der vielen Taufende.
“die *auf feine Erziehung verwendet werden. im Nachtheil, gegen

Andere. die. fchon von der Kindheit an. aller Behhilfe ent-

behren. felbft handeln müffen und allmählig lernen. in dem

großen bewegten Leben eine nicht unwichtige Rolle zu fpielen.“

König Ludwig war einfichtsvoll genug. auf die verftän
digen Vorfchläge des Erziehers einzugehen. Der diesbezüg

lichen Verordnung vom 21, April 1838 fügte er am

Schluffe bei:

..Zum Soldaten foll fich mein Sohn Luitpold bilden.
aber auch daß er Herrfcher fehn kann. in Fülle des Wortes.

Gottes Fügung kennt nieutand; auch mein Vater wurde. ein

Nachgeborener. König. Dazu if
t

jedoch eine Univerfität behnahe

nicht erforderlich; bin auch nicht gefonnen. ihn auswärts zu
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*

fchicken. Ausgezeichnete Profefforen haben wir hier; bet) ihnen

foll er in feiner Wohnung den zweckmäßigen Unterricht er

halten, Von diefem Allem if
t meinem Sohne nichts zu fagen.

da ic
h

vorhabe. ihn felbft nach und nach davon in Kenntniß zu

fehen.“
/

Soldat alfo follte Luitpold werden -- der Vater hatte
entfchieden. Hagens aber war nicht des Glaubens gewefen. daß
der Prinz für den foldatifchen Beruf große Luft haben
werde. Darum follte jeßt die Probe gemacht werden. indem

man den Prinzen an einem Manöver teilnehmen ließ. Der

Vater bekam Recht. Nach Schluß des Manövers (bei Augs

burg) fchrieb ihm der Sohn: ..Vor einer Stunde kehrte ic
h von

dem Feldmanöver zurück. welches mich entzückte; es war ein

herrlicher Anblick. diefe vielen Truppen oerfammelt zu fehen;

der Ontel') fchien im Ganzen zufrieden; vorzüglich gefiel mir

die Artillerie. welche fich mit großer Leichtigkeit auf dem fehr.
unebenen Boden bewegte. .. Ich kann Ihnen nicht genug.
danken. daß Sie mich fo glücklich gemacht haben.“

Mit diefem Geftändnis und mit der Verfügung des
Vaters war der Lebensweg Luitpolds beftimmt. Für
alles. was ihm darauf begegnen follte. war der Prinz ge

rüftet und gefeftigt. In Variation eines Dichterwortes
könnte man fagen: Auf des Knaben Stirn fehen wir des

Mannes edle Züge fchon gefchrieben.

1
) Prinz Karl.
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Yomantik und Yetfönlirhüeü.
Von Ludwig Kleeberg.

(Schluß.)

Mit feinem Ich if
t der Menfch am engften verbunden.

vielmehr if
t er fich felbft Ich. Als Ich fühlt er fich unmittel

bar handelnd. in ihm fich frei beweglich. Ein gleiches Ver

hältnis foll der Menfch zu den Dingen gewinnen. ..Man

follte alle Sachen. wie man fein Ich anfieht. betrachten:
als eigne Tätigkeit. Mit dem Ich geht-es nur am leichtefien:
das ift der Anfang. das Prinzip diefes Gebrauchs“ (3. 205).
Am Kleinen und Unbedeutenden zeigt fich in höherem Maße
-die Kraft der Perfönlichkeit als am Großen und Bedeuten

den. Nicht nur daß ihre Erziehung mit dem Vollbringen

geringfügiger Handlungen beginnt. auch der ausgebildete

Menfch übt am gewiffeften die Macht am Kleinften aus.- weil die gewiffenhafte Befchäftigung mit ihm das Schwerfte
ift. Denn das Geringfügige mit Sorgfalt zu tun. ift bei
weitem die größere Kunft. ..Ie kleiner und langfamer man

anfängt. defto perfektibler. Ie mehr man mit wenigeni tun
kann. defto mehr kann man mit vielem tun“ (3

.

108). Ieder ver

nünftige Geift ift Herr der Formen. in welchen er fich aus

drückt. Diefe Formen können fehr verfchieden fein. So
wird Novalis geführt zu der Überzeugung von der ..Rela
tivität jeder pofitiven Form“ und von der ..wahrhaften
Unabhängigkeit eines reifen Geiftes von jeder individuellen

Form. die ihm nichts als notwendiges Werkzeug ift" (2
.

170).

Selbft Grundfähe machen den Menfchen nicht zu einer fitt

lichen Perfönlichkeit. infofern wieder er es ift. welcher ihnen

Bedeutung verleiht. Er hat die Grundfätze. nicht aber haben

fi
e ihn. So vollkommen if
t der Menfch Herr feiner Be

ftiminung. ..Handeln nach Grundfäßen if
t

nicht der Grund

fätze halber fchähenswert. fondern der Befchaffenheit der
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Seele wegen. die es vorausfeßt. Wer nach Grundfäßen

handeln kann. muß ein fchäßenswerter Mann fein - aber
feine Grundfähe machen ihn nicht dazu. fondern nur das.
was fi

e bei ihm find“ (3
.

265 f.),

Die im Charakter ausgeprägte Eigenart findet jedoch

nicht lediglich die Auswirkung in den Dingen der Umwelt.

fi
e vermag dem der Seele dienftbaren Körper die felbige Eigen

art einzubilden, Der Körper nimmt an der individuellen

Ausgeftaltung teil. Der ausgebildete Charakter beherrfcht

auch den Leib. ..Der vollkommenfte Menfch hat alle Kon

ftitutionen famt ihren Veränderungen in feiner Gewalt.

Allmählicher Einfluß der Charakterbildung auf den Körper

und feine Veränderung“ (3.319). Auch leiblich hebt er fich
aus der Gattung heraus. ..Je geiftvoller. gebildeter ein

Menfch ift. defto perf'önlicher find feine Glieder. z. B. feine
Augen. feine Hand. feine Finger ufw.“ (2

.
226). Es ift

ein hohes Ziel. ..unfern Willen total zu realifieren". Auf
die Welt können wir nur vermittelft unferes Körpers wirken.

Diefer muß. nachdem die Kräfte der Seele difziplinie'rt find.

zu einem fähigen Organ ausgebildet werden. ..Wir müffen
den Körper. wie die Seele in unfere Gewalt bekommen.

Der Körper ift das Werkzeug zur Bildung und Modifikation
der Welt. Wir müffen alfo unfern Körper zum allfähigen
Organ ausznbilden fuchen. Modifikation unferes Werkzeugs

if
t

Modifikation der Welt“ (2
.

190). Aus der Tatfache. daß
der Menfch nach feiner Grundnatur Willen ift. und Bildung

wefentlich Charakterbildung. folgt für Novalis der richtige

Grundfah einer ..Erziehung durch allmähliches Teilnehmen
an Befchäftigungen ufw. der Erwachfenen“ (3

.

272).
-- -

Die zentrale Stellung des Ich if
t

zur Genüge dargetan.

..Der Menfch foll ein vollkommenes totales Selbftwerkzeug

fein“ (3
.

358). Hier konzentriert fich das Univerfum. von

hier ftrahlen die Kräfte aus. deren es fich bemächtigt. Daher
die Univerfalität der Romantik, Sie erblickte Novalis vor

züglich in dem Vhilofophen Schelling. von dem er bewundernd

ausruft: ..Achte Univerfaltendenz in ihm
- von einem

vifloe..ooltt.dllltter ahnen (im) 5 18
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Punkte in die Unendlichkeit hinaus'") In der Tat hat die
Romantik in dem hohen Streben. das Machtbereich des

Menfchen über viele Gebiete zu erweitern. fich unvergäng

liche Verdienfte erworben.» Nichtwenige ihrer Vertreter

fehten ihren Ruhm darein. in mehreren Wiffenfchaften Her
vorragendes und fogar Grundlegendes zu leiften. Es gelang
ihnen. ihren Stoff mit Leben zu erfüllen; mit Begeifternng

behandelten und bearbeiteten fi
e den Gegenftand_ „Jede

Wiffenfchaft entfteht aus der Erfcheinung des Ich in einer

beftimmten Sphäre“ (3
.

166). Sie if
t fomit eiueEroberung

und ein Produkt der lebensvollen Perfönlichkeit. Auch hier

*

erweift fich das Prinzip der Bildung als gleichmäßige. nicht
einfeitige Ausbildung der geiftigen Fähigkeiten und vollftändige

Herrfchaft durch die Willenskraft in _allen Sphären des

Dafeins. ..Der vollendete Menfch muß zugleich an mehreren
Orten und in mehreren Menfchen leben --- ihm müffen b

e

ftändig ein'weiter Kreis und mannigfache Begebenheiten

gegennYrtig
fein. Hier bildet fich dann die wahre. groß

artige egenwart des Geiftes. die den Menfchegi zum eigent

lichen Weltbürger macht und ihn in jedem Augenblicke feines

Dafeins durch die wohltätigften Affoziationen reizt. ftärkt

und i
n die -helle Stimmung einer befonnen'en 'Tätigkeit ver

"feßt" (3
.

253), Hierbei if
t dem perfönllih geftalteten Geifte

ein reizvolles Spiel verftat'tet. Er ift in die Lage verfeßt.

in der Welt der Gedanken und Tatfachen mit Freiheit zu

walten. nach Belieben zu trennen und zu verbinden. Fern
abliegendes aneinander zu fügen. das Nächfte als ein Ent

ferntes erfcheinen zu laffen. Der romantifche Witz iift ein
perfönliches Element im Gedankenverlauf “entgegen dem rein

logifchen Fortgang, ..Eine Idee if
t

defto gediegener." origi

neller. individueller und reizender. je mannigfaltigere GeZ*

danken. Welten und Strömungen fich in ihr kreuzen. be

rühren. Wenn ein Werk mehrere Veranlaffungen. mehrere
Bedeutungen. mehrfaches Intereffe. mehrere Seiten über

1
)

Raich. Nooalis' Briefwechfel (Mainz 1880) 48.
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haupt, mehrere Arten verftanden und geliebt zu werden hat
fo if

t es gewiß höchft intereffant - ein echter Ausfluß der
Perfönlichkeit“ (2

F

25.0). Der felbe Novalis if
t gleihwohlf -

eben darum überzeugt von der lebendigen Wirklihkeit und

Unabhängigkeit jedes Gedankens von perfönliher Willkür
der befchränkten, niederen Ihnatur, „Eine Idee verliert außer
ordentlich, wenn ih ihr den Stempel *meiner Erfindung
aufdrücke und fi

e

zu einer Patentidee mache“ (2
.

253). Er
.erblickt in der Suht nach Originalität einen gelehrten,
groben Egoismus, „Wer niht jeden fremden Gedanken wie
einen feinigenj und einen eigentümlihen wie einen fremden
Gedanken behandelt, if

t kein ehter Gelehrter“ (2
.

258).

Diefe Worte erfheinen allzu berechtigt. wenn man hinblickt
auf gelehrten Streit um die* Priorität von Gedanken,
'
Das Individuelle in feinem Kreis eingefhloffem fich

z
*als Ih dem Nicht-Ich entgegengefeßt fühlend. tritt aus fih
heraus und verläßt feine Befchränktheit, die _innerlich ge

fammelte Tatkraft in immer größere Kreife austreibend. Es
verallgemeinert fih und nimmtzneue Elemente (Mittel geiftigen

Wachstums) in W auf, Dadnrh gewinnt es einen un
geheueren Reichtum. Indem es Ih bleibt. gibt es trotzdem
die urfprünglihe Enge auf. „Der Europäer if

t

fo hoh
über dem Deutfhen, als diefer über dem Sachfen. der Sahfe
über dem Leipziger. Über ihm if

t der Weltbürger. Alles
-
Nationale- Temporelle, Lokalef Individuelle läßt fih uni

verfalifieren und fo kanonifieren und allgemein mahen.

Ehriftus if
t ein fo veredelter Landsmann. Diefes individuelle

Kolorit des Univerfellen ift_ fein romantifierendes Element.

So_ if
t jeder nationale und felbft der perfönlihe Gott ein

romantifiertes Univerfum. Die Perfönlihkeit iftxdas
romantifhe Element des Ich/'h Die Perfönlihkeit wird

i) 3. 64. Vgl. 2. 156; Wir follen niht bloß Menfchen. wir follen
auch mehr als Menfchen fein. Oder Menfch if

t überhaupt fo viel
'

als Univerfum. Es if
t

nichts Beftimmtes. Es kann und foll
*etwas Veftimmtes und Unbeftjulmtes zugleich fein.

18*
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vollendet durch Erhebung des Ich zur Univerfalität. »Ohne
*

diefe würde es in fich verdorren und den Zufammenhang

mit dem lebendigen All verlieren. Perfönliahkeit if
t dem

Egoismus. der nur fich felbft in Bezug auf fich weiß. gerade

wegs entgegengefeßt. Das Ich entdeckt eine höhere Natur
in fich. welche dem moralifchen und logifchen Gefeh gleich

artig ift. Novalis nennt es .,romautifieren“. wenn das

niedere Selbft mit einem befferen Selbft identifiziert wird. 1

..Romantifieren if
t

nichts als qualitative Potenzierung“
/

(3
.

45). Diefes Bewußtfein der Aufgabe des Nieder-Perfönli'chen

if
t verbunden mit einer Erneuerung der fittlichen Perfönlichkeit

und einer Erhöhung des Bewußtfeins der Freiheit. „Ie
unermeßlicher und mannigfacher der Horizont wird. defto

mehr verfchwindet die individuelle Größe und defto merklicher

wächft. defto offenbarer wird die geiftige Vernunftgröße-des

Menfchen. Ie größer und höher das Ganze. defto merk?
r

würdiger das Einzelne. Die Befchränkungsfähigkeit wächft'
mit der Schrankenlofigkeit. Mit der Bildung und Fertigkeit
des Denkens wächft die Freiheit. Freiheit und Liebe if

t eins.“

Wirkliche Freiheit beruht fonach in der Selbftbefchränkung.

Je höher der Menfch auf der Stufenleiter der Vollkommenheit
fteigt. - je umfaffender fein Gefichtskreis. - nmfo kräftiger
die Selbftbefcheidung. Diefe. nicht Hochmut. if

t das Kenn

zeichen der Perfönlichkeit. Das Perfönliche gehört dem'Ewigen

an. Einmal errungen kann es nicht verloren werden. .

Befreit vom Zufälligen. Vergänglichen hat es einen Charakter

fich zu eigen gemacht. deffen Merkmale der Welt des ewig

Wahren. Guten und Schönen angehören. ..Alles Echte
dauert ewig. alle Wahrheit. alles Perfönliche“ (3

.

113)..

Auf fich felbft hingewiefen. fucht der Menfch die fittliche
*

Freiheit in der Unabhängigkeit von jeder Gewalt. welche
von außen an ihn herantritt. Die Entwicklung geht zu dem

Ziel. daß der Menfch als Herrfcher und König aus un

zähligen Kämpfen und Leiden hervorgehe. Das eigene

Gewiffen tritt an die Stelle der äußeren Autorität. Selbft
das vernünftige Gefeh wird fo lange als Zwang empfunden.
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als es nicht im eigenen Willen wohnt. Dann erft fühlt fich
der Menfch gegen die Notwendigkeit wahrhaft frei. wenn er

fich mit diefer in vernünftigem Einklang weiß. Im Gewiffen
befißt der Menfch den Schah eines höheren fittlichen Wiffensj

welches vollkommen ihm felbft angehört und doch zugleich

über „ihn felbft“ hinausreicht. Es ftellt*die Verbindung

her mit den kosmifchen Gefeßen.
- als das beffere Selbft

des Menfchen. Nur das Gewiffen erkennt der neuzeitliche
Menfch als übergeordnet. Das regellofe Wollen if

t nackte

Willkür und
dafs
Gegenteil bewußter Freiheit. Das Gewiffen

if
t

unendlicher Ausbildung fähig. Wie Sonne durch trübe

Nebelj fcheint es in die von leidenfchaftlichem Begehren und

ichfüchtigen Wünfchen noch nicht gereinigte Seele,
- ein -

Strahl vom göttlichen Lichte. Heller und klarer leuchtet es

in anderenj deren Empfinden gelc'iutert wurde." Das Gewiffen

bezeichnet Novalis als den Keim aller Perfönlichkeit. „Jede

Neigung und Fertigkeit wird zu einer Erfcheinung, Um

wandlung des Gewiffens. Alle Bildung führt zu dem, was

man nicht anders wie Freiheit nennen kann, ohnerachtet da

mit nicht ein bloßer Begriff. fondern der fchaffende Grund

alles Dafeins bezeichnet werden foll. Diefe Freiheit if
t

Meifterfchaft. Der Meifter übt freie Gewalt nach Abficht .

und in beftimmter" und überdachter Folge aus.“ Und er

'

fagt weiter: „Die Gegenftc'inde feiner Kunft find fein und

ftehen in feinem Belieben, und er wird von ihnen nicht
gefeffelt oder gehemmt. Und gerade diefe allumfaffende
Freiheit, Meifterfchaft oder Herrfchaft if

t das Wefenj der

Trieb des Gewiffens. Jn ihm offenbart fich die heilige
Eigentümlichkeitj das unmittelbare Schaffen der Perfönlichkeit,

und jede Handlung des Meifters if
t zugleich Kundwerdung

der hohen, einfachen, unverwickelten Welt - Gottes Wort"
(4, 232). Dadurchj daß die übermenfchliche Kraft des

Gewiffens in den Menfchen gelegt ift. if
t die Perfönlichkeit

etwas Heiliges. Perfönlichkeit if
t Befreiung. ein Loswerden

von demjenigenj was bloß der Art angehört, mithin „Eigen
art“. Ohne *diefe if

t der Menfch nur ein animalifches Wefen,
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Nur Differenzierung fchafft Individualität. Diefe aber in
vollkommener Ausbildung ift Perfönlichkeit. - - -
Das höchfte Menfchentum fieht Novalis im Dichter ver

wirklicht; _- die Kraft. mittelft der die gefamte Welt b
e

handelt und gewandelt wird. if
t die Phantafie. In feiner

dichterifchen Wftanfchauung trat an die Stelle des Ver

ftandes die Phantafie. Verftehen wir unter diefer jene krank

hafte Willkür der blaffen Einbildung. fo if
t eine folche nur

das Zerrbild der Phantafie. das. nach Novalis. uns bloß
ins Gefpenfterreich. diefem Antipoden des wghren Himmels.

zu geleiten fcheint (3
.

63). Denn unter der Phantafie begriff

e
r' jene hohe Seelenkraft. welche felbft den Verftand über

trifft. -- welche die Mutter aller wahrhaft großen Eut
deckungen auf dem Gebiete nicht nur der Knnft. fondern
der Wiffenfchaft und alles Gefchaffenen überhaupt ift. Große

Mathematiker nennen die Phantafie ihre Begeifterin.') Dem

Galilei gab fi
e ein. aus der Bewegung einer Kirchenlampe

ein weltbewegendes Gefeß zu erfchließen. Der Verftand.
der männliche. bleibt innerhalb der Dinge; er ftellt dar.
was ift. Die weibliche Phantafie fetzt fort; fi

e

fchafft. was

fein foll. Sie if
t der künftlerifche Faktor der meufchlichen

*Seelenmächte Im eigentlichen Sinne if
t

fi
e die einzige

*

Macht. Künftlerifch will der Romantiker 'die Dinge meiftern.

künftlerifch auch das Leben. Im künftlerifchen Schaffen fühlt
fich der Menfch frei. In wohltuender Notwendigkeit folgt
eines aus dem anderen. Überwunden if

t der ftarre Zwang.
das rohe Gefeß und felbft die läftige Pflicht.
Novalis ftellt die Phantafie den Verftandeskräften in

diefer Weife gegenüber: ..Die Vernunft fehl. die Phantafie

entwirft - der Verftand führt aus".2) und er ftellt die
Frage, ob die Grundgefehe der Phantafie die entgegengefehten

1
) Stöcke( in einem Auffaß über Graßmann (Internat. Monatsfchr.

Juli 1912. Sp. 1185) und Study in einem andern über Wolf
gang und ,Johann Volyai (ebenda Iuli 1914. Sp. 1232).

2
)

8
. 13. ngl. 3
. 126 Ergründen if
t Philofophieren. Erdenken if
t

Dichten.
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(nicht die umgekehrten) der Logik feien (2. 301). Der Dichter

befiht das Vermögen. xdas Unbekannte aus dem Bekannten

zu finden-(3. 19). Er jetzt den Philofophen fort.“ welcher
der ..chhmifche Analytiker“ if

t. Der Dichter befiht jene

wnnderfame Gabe. ..jedes Einzelne durch eine eigentümliche

Verknüpfung mit dem Ganzen zu haben“. ..Wenn die Philo
fophie durch ihre Gefeßgebung die Welt erft zu dem wirk

famen Einfluß der Ideen bereitet. fo if
t gleichfam Poefie

der Schlüffel der Philofophie. ihr Zweck und ihre Bedeutung;
denn die Poefie bildet die fchöne Gefellfchaft. die fchöne Haus
haltung des Univerfums“ (3

.

176). Philofophie geht der Poefie
voraus. In ihr gibt fich der Verftand ..den höchften Schwung
über fich felbft“. Die Einbildungskraft ift-Res. welche diefen
Schwung fortfeht und naä) ,oben trägt. ..Einheit des Ver

ftandes und der Einbildungskraft, Ohne Philofophie bleibt

der Menfch in feinen wefentlichften Kräften uneins" (3
.

30 f.
).

..Die Poefie if
t der Held der Philofophie. Die Philofophie

erhebt die Poefie zum Grundfah“ (2. 301). Eine Trennung

if
t nur fcheinbar und zum Nachteil beider (ebd. u. 3
.

31).
Denken und phantafieren find nichts Fremdartiges. nur ..nach

'

den Gegenftänden oder den Direktiven verfchieden“ (3
.

246).

Der Künftler if
t fähig. durch gefteigertes Innenleben

die Verbindung mit anderen Wefen zu fchaffen. ihr-Leben
'als feines zu erleben. Ohne fich felbft aufzugeben. if

t er

auf das All harmonifiert. Nur deshalb können die taufeud
fältigen Erfcheinungen in ihm ein getreues Abbild finden. weil

er wirklich eine Welt im Kleinen if
t und alfo allwiffend

'

genannt werden kann (2. 300). Als felbftbewußter Menfch
vermag er die Eindrücke. welche feine Seele aufnimmt.

in

ihrer vollen Lebendigkeit aufzufaffen und' einheitlich durch
das/Mittel feiner Perfönlichkeit [abzubilden. ..Die Poefie

if
t durchaus perfonell und darum unbefchreibbar und in

definiffabel. Wer es nicht unmittelbar weiß und fühlt. was

Poefie ift. dem läßt fich kein Begriff davon beibringen.

Poefie if
t

Poefie. Von Sprach- und Redekunft himmelweit
verfchieden“ (2

.

299). Der Künftler. insbefondere der Dichter.
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if
t ein Fokus der kosmifchen Kräfte. ..Der Künftler hat

die Keime des felbftbildenden Lebens in feinen Organen

belebt. die Reizbarkeit derfelben für den Geift erhöht. und
if
t

mithin imftande. Ideen nach Belieben. ohne-äußere

Sollizitation. durch fi
e

herauszuftrömen. fi
e als Werkzeuge

zu beliebigen Modifikationen der wirklichen Welt zu ge

brauchen“ (2. 228). So nimmt der Künftler an allem Sein

intenfiven. innerlichen Anteil. Es findet ein innerliches
Durchdringen ftatt, ..Das Vermögen. eine fremde Individu
alität wahrhaft in fich zu erwecken. if

t

noch gänzlich un

bekannt.“ Der Künftler vollbringt es. er ..macht fich zu
allem. was er fieht und fein will“ (2

.

302). Die Poefie „löft

fremdes Dafein im eigenen auf“ (3
.

10). Sie if
t

imftande.

die Grenzen. welche Ich von Ich. Ding von Ding trennen._
und welche felbft das Denken nicht vollftändig aufzulöfen
vermag. zu durchdringen und in anderen Wefen Seelifches
und Geiftiges als eigenes zu empfinden. In diefem Sinne

if
t

nach Novalis Poefie die Offenbarerin letzter Erkenntnis. -
und nennt er fi

e das echt abfolut Reelle (3.11). ..Nur
ein Künftler kann den Sinn des Lebens erraten“ (3. 72).
..Der Dichter muß die Fähigkeit haben. fich andere Gedanken

vorzuftellen. auch Gedanken in allen Arten der Folge und

in den mannigfaltigften Ausdrücken darzuftellen . . . er muß
den werdenden Geift aller Dinge und Handlungen in feinen'

unterfchiedlichen Trachten fich vorzubilden und alle Gattungen

von Spracharbeiten zu fertigen und 'mit befonderem eigen

tümlichen Sinn zu befeelen vermögend fein“ (2. 300 f.)

Denn der Dichter if
t

nicht lediglich ein Organ der

Natur. als das er fich empfindend paffiv verhält. So aus
drucksfähig er ift. fo wenig if

t mit der ihm eigenen Fein
finnigkeit fein Charakter erfchöpft. Es ift nicht die höchfte
Auffaffung der Kunft. wenn felbft von folchen. die den An

fpruch erheben. künftlerifch gebildet zu fein. mit Bezug auf

ihr Verhältnis zur Kunft ftets von einem ..Kunftgenuß“
gefprochen wird. Sie ftellen damit die Kunft auf die Linie
eines Genußobjekts und verkennen die aktiven Kräfte.
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welche dein Kunftwerk» zum Dafein verhelfen und in uns

aufgerufen werden follen. Novalis wehrt dem ab. daß

Poefie bloßer-Genuß fei: alsdann höre *fie auf Poefie zu
fein (4

.

168). Es gab eine Zeit. als die Kunft nicht vollends

zum Unterhaltungsmittel herabgefunken war. in der fich die

-Menfchen bewußt waren. daß die Äußerungen der Kunft
Äußerungen wirkender. fchöpferifcher Lebenskräfte find - dem
Dichter wurde der Name eines Schöpfers - noch-mfg' - '
gegeben. und »auch der altdeutfche Name 800p bezeichnet

dasfelbe. Selbft das Wort Kunft. welches_ dem „können“

näher fieht als dem „kennen“. möchte dem lateinifchen gig-no

(genui). welches erzeugen bedeutet. verwandter fein. als dem

griechifchen zug-prämiert (erkennen): auch dann würde erkennen

und zeugen als kongruent empfunden. Denn immer gelten

die Dichter als „Schöpfer“. Novalis war von diefer An

_fchanung durchdrungen. ..Dichten if
t Zeugen. Alles Ge

dichtete muß ein lebendiges Individuum fein“ (3. 9). ..Der

poetifche Philofophift en Stat (16 Uri-?avatar adnolu“ (3. 376).
Die alte Zeit verehrte die Sprache als eine fchöpferifche

Kraft. Der Dichter und Sänger galt als ein ..kleiner
Schöpfer". der Weltfchöpfer umgekehrt als ein ..Dichter“.
..Denken if

t Sprechen. Sprechen und thun 'oder machen

find Eine. nur modifizierte Operation. Gott fprach: Es
werde Licht. und es ward“ (3

.

358). Diefe .Tätigkeit des

Schaffens if
t das freie. unbedingte Werk der künftlerifchen

Perfönlichkeit. „Kunft: Fähigkeit. beftimmt und frei zu pro

duzieren; beftimmt. nach einer beftimmten Regel. eine von

anderwärts beftimmte Idee. die man Begriff heißt; un

beftimmt. nach einer eigentlichen. reinen Idee“ (3. 205),

..Poefie: offenbartem Gemüt - wirkfame (produktive) Indi
vidualität“ (3. 299). Gelegentlich hat Novalis auch das
Denken ein Erzeugen genannt (2
.

209). Beide. Dichten
und Denken find in der TatOperationen. welche nur durch
den Grad des Produzierens verfchieden find: das Dichten

if
t weit fichtbarer als das Denken. welches im Geiftigen die

Gedanken des Schöpfers wiederholt. ..Diägtkunft if
t

wohl
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nur willkürlicher. tätiger. produktiver_Gebrauch unferer Or
gane - und vielleicht wäre Denken felbft nicht viel etwas
anders -- und Denken und Dichten alfo einerlei. Denn
im Denken 'wenden ja die-Sinne den Reichtum ihrer Ein

drücke/zu einer neuen Art von Eindrücken an - und was
daraus entfteht. nennen wir Gedanken“ (3

.

14). Auch das

Denken. welches von Außen angeregt wird. :i
ft ein innerer

*

Verwandlungsprozeß. Das Denken. immer höhere Aus

fichten gewinnend. verwertet den Bereich der menfchlichen

Freiheit. d
.

h
, die unbegrenzte Möglichkeit des Handelns.

..Die Mannigfaltigkeit der Methoden nimmt zu - am Ende
weiß der Denker aus Jedem alles zu machen. Der Vhilo-

*

foph wird zum Dichter. Dichten if
t nur der höchfte Grad

des Denkens oder Empfinden ufw.“ (3.107 f.
). Das mora

lifche Handeln if
t von jedem Motiv befreit. das nicht aus

dem fittlichen Wollen des Jch ftammt. Es if
t

wahrhaft.
'

fchöpferifch, Jn der Vereinigung des Notwendigen mit dem
bewußten Willen if

t

ein künftlerifches Faktunt geboren. Die

.Freiheit if
t der Willkür überhoben. auf der anderenSeite

dem Zwänge. und mit dem Sittengefeß identifch geworden.

..Die elektive Freiheit if
t poetifch. daher die Moral von

Grund aus Voefie ift. Jdeal der Alleswollung. Magifcher
Willen. Sollte jede Wahl abfolut poetifch _-moralifch
fein (7“ (3

.

377). Da Moral im Handeln liegt. vom fitt
lichen Wollen nach Außen getragen. und in der Formung

der Tat das Können des Jch zu Tage tritt. fo'ift hierin
ein künftlerifches Element höchfter Ordnung gegeben. Nur
einfeitig wird die Kunft auf „die Künfte“ eingefchränkt.
Wieder ift „Bildung“ das Kennzeichen des vollendeten Men

fchen. der die Fähigkeit des künftlerifchen Bildens befiht.

Diefes if
t

auch dem ..echten Gelehrten zu eigen. dem voll

ftändig gebildetenMenfchen. der allem. was er berührt und tut.

eine wiffenfchaftliche. idealifche Form gibt“. So fchließt fich
auch auf diefer Seite der Ring von Verftand und Vhantafie.
Mit Liebe fchildert Novalis den vollkommenen Menfchen:

feiner felbft mächtig wird er fähig. Herrfcher zu fein. -» in
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Reichen. foweit er nur vermochte. feine Macht auszudehnen;

immer er felbft. if
t er imftande. fich im fremden Sein zu erleben;

künftlerifch bildend fchafft er den Ausdruck feiner vollkommenen

.Wefenheit; in fich trägt er als Gewiffen die Gemeinfamkeit
mit der Weltlogik. Der Dichter ift in des Novalis Vorftelluug

das vollendete Abbild der Vollkommenheit. Die Vielfeitigkeit

feiner Eigenfchaften wird von keinem anderen Künftler über

troffen. Freilich wäre es ein -Mißverftändnis. zu glauben.

der Dichter fe
i

ein Beruf unter Berufen. - Poefie das
Handwerkszeug oder auch nur die Begabung einer ausge

fonderten Zunft unter anderen Klaffen. Der Ppet als

die fchöpferifche Perfönlichkeit if
t der vollkommene Menfch

nur“ i-Zaxtjr. ..Der tranfzendentale Dichter if
t der tranfzen

dentale Menfch überhaupt“ (3
.

178), Die Poefie if
t das_

höchfte Produkt des Menfchen. - ihr letzter Zweck die ..Er
hebung des Menfchen über fich felbft" (3

.

178). Nicht if
t

fi
e die Errungenfchaft eines Berufsftandes. fondern das

Menfchlichfte. ..Es ift recht übel. daß die Poefie einen b
e

fonderen Namen hat. und die Dichter eine befondere Zunft

ausmachen. Es ift gar nichts befonderes. Es ift die eigen

tümliche Handlungsweife des menfchlichen Geiftes. Dichtet

und trachtet nicht jeder Menfch in jeder Minute?“ (4.175).
Wenn der wirkliche Künftler die Gabe-hat. insbefondere
der Mufiker. „aus den Gegenftänden herauszuhören“. fo if

t

..faft jeder Menfch in geringem Grade fchon Künftler. Er

fieht in der Tat heraus und nicht herein. Er fühlt heraus
und nicht herein.“ Nur vermag der Künftler ..Ideen nach
Belieben herauszuftrömen. ohne äußere Sollizitation.

--
feine

Organe als Werkzeuge zu beliebigen Modifikationen der Welt

zu gebrauchen" (2
.

228). Der Name des Poeten tritt bei

Novalis in feiner uralten Bedeutung auf. wenn er ihm alle

intenfiven und extenfiven Kräfte zufpricht. ihn als den ge

fteigerten Menfchen fchildert. 'den harmonifchen. wahrhaft

freien. den ..gebildeten'ß - die Perfönlichkeit felbft. Mit
reichen Vorzügen und Tugenden hat Novalis den Dichter
ausgeftattet. ..Dem Dichter if

t ein ruhiger aufmerkfamer
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Sinn. Ideen oder Neigungen. die ihn von irdifher Gefhäf
tigkeit und kleinliheii Angelegenheiten abhalten. eine forgen

freie Lage. Reifen. Bekanntfchaft mit vielartigen Menfhen.
mannigfahe Anfchaunngen. Leichtfinn. Gedähtnis. Gabe

zu fprechen. keine Anhaftung an Einen Gegenftand. keine

Leidenfchaft im vollen Sinne. eine vielfeitige Empfänglihkeit

nötig“ (2
.

300). Hier zeihnet ihn Novalis alsden wahr
haft freien. unabhängigen Menfchen. den keine Leidenfchaften

verftimmen. - den kein irdifcher Gegenftand feffelt. Beides -
hindert ihn. die Mannigfaltigkeit des Dafeins in feiner Fülle

zu empfinden. Düfterer Erdenfhivere *zieht ihn niht ins
untere Reih. fondern ein ..göttliher Leichtfinn“ trägt ihn
nach oben. wo das Licht herrfht. von dem er felbft empfing.

Herrfcher in der Welt foll der Dihter fein. wie er im geiftigen
Reihe herrfht. ..Nichts ift dem Dihter unentbehrlicher als

Einficht in die Natur jedes Gefhäfts. Bekanntfchaft rnit

den Mitteln jeden Zweck zu erreichen. und Gegenwart des

Geiftes. nah Zeit und Umftänden. die fihicklihften zu wählen.“
Aber man den-ke niht. daß der Verftand als undihterifhe

Niichternheit verbannt fei: der Verftand if
t die notwendige

Ergänzung der Phantafie. ..Begeifterung ohne Verftand if
t

unnüß und gefährlich. und der Dichter wird wenig Wunder*

tun können. wenn er felbft über Wunder erftaunt." ..Die

kühle belebende Wärme eines dihterifhen Gemiiles if
t gerade

das Widerfpiel von jener wilden Hitze eines kränklihen

Herzens. Diefe if
t arm. betäubend und vorübergehend;

jene fondert alle Geftalten rein ab. begünftigt -die Ausbildung

der mannigfaltigften Berhältniffe und if
t ewig durh fih

felbft. Der junge Dihter kann nicht fühl. nicht befonnen
genug fein, Das echte Gemüt if

t wie das Licht. ebenfo

ruhig und empfindlich. ebenfo elaftifch und durhdringlih.

ebenfo unmerklih wirkfam als diefes köftlihe Element. das

auf alle Gegenftände fih mit feiner Angemeffenheit verteilt.
und fi

e alle in reizender Mannigfaltigkeit erfheinen läßt.

Der Dihter ift reiner Stahl. ebenfo empfindlich wie ein

gebrexhlicher Glasfaden. und ebenfo hart wie ein ungefhmei

W
Z
'.
.
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diger Kiefel" (4
,

166 f.
)

Erhöhte Lebensempfindung und

nie ruhende Tätigkeit find des Dichters Seinsinhalt und

Amt. „Ein Dichter muß nicht den ganzen Tag umherlaufen,
und auf Bilder, und Gefühle Jagd machen, Das if

t ganz

der verkehrte Weg. Ein reines offenes Gemüt, Gewandtheit
im Nachdenken und Betrachten-»und Gefchicklichkeit all feine
Fähigkeiten in eine gegenfeitig belebende' Tätigkeit zu verfeßen
und darin zu erhalten, das find die Erforderniffe unferer

Kunft.“ Mit „allen Ständen, allen Gewerben- allen Ver
hältniffen und Erforderniffen der menfchlichen Gefellfchaft“

foll er fich bekannt machen, das erwirkt ihm den rechten
>- Überblick und die vielfeitigfte Kenntnis des Lebens, hilft ihm

zur Beherrfchung der _Macht felbftf welche es geftalten

(4
-

168). - - - a -

In diefer Weife ftellte ein Denker der Romantik die
menfchliche Perfönlichkeit nach ihrer intellektuellen und mo

ralifchen Seite in das, volle Licht. - Die hiftorifche Be
ftimmung der Romantik if

t

nicht erfchöpft. Welche Momente

auch verurfachten, daß fi
e

nicht über die Mitte des ver

gangenen Iahrhunderts hinausreichte: fie wurzelt allzu ftark
im deutfchen Geifte und if

t unvergänglich wie die Eiche,

welche wohl im Herbfte ihre Blätter verliertf aber im Frühling

neu ergriint. Jft wieder ihre Zeit gekommen? Verftehen
wir fie recht, fo ift fie weniger ein Wiffen als ein Wollen.

Sie if
t ein Grundftreben der deutfchen Seelen der fittlichen

Perfönlichkeit Selbftändigkeit zu fchaffenf von da aus alle

_Weltgebiete zu durchdringen und künftlerifch-fchöpferifch, im

Bunde mit der Vhantafie, wahrhaft poetifch die Reihe des

Dafeins zu geftalten, Verftandes- und Gefühlskräfte erhalten

gleichmäßigen Anteil an der Bildung der Verfönlichkeiß aber

im Wollen wird das Wefen des Menfchen erkannt. Von
dort quellen die Lebensmächte. Dort feßt die Regel an und

der Rhythmus. Dort wird der Kampf-um die Perfönlichkeit
des Ich gekämpft und die Freiheit errungen. Aber nicht
Unordnung und rohe Gewalt if

t die wahre Freiheitf fondern

freudiges Tun des göttlichen Gefeßes, Handeln im Einklange
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mit allen guten Mächten) Mitleben im Vulsfchlag jeglichen
Blutes. „Freiheit und Liebe if

t eins" (3
,

107).

Ein weifes Wort. daß Freiheit nur aus der 'Wahrheit
kommt! ein zweites, daß die Freiheit dort wohnt, _wo der

Geift Gottes! ein drittes. daß des Menfchen Ziel ift: nicht
ein unmündig Kind zu bleiben, fondern zu Erkenntnis der

Wahrheit zu gelangen. - „die Wahrheit zu üben in Liebe“
(Ev. Joh. 8- 32. 2

. Kor. 3, 17. Eph. 4
,

13 ff.). So wird
die Wahrheit der perfönliche Befiß des Menfchen, - fein
eigen und doch im gefamten Kosmos wirkend als das Gefeh
der Weisheit Gottes

-- die Ouelle feiner Freiheit. Denn
w'o der Menfch in feinem Selbft den Geift der Wahrheit und

der Freiheit empfangen, kann er aus ihm allein handeln.
Die Liebe aber verfiärkt das perfönliche Leben in der Hin.
gabe an alle Teilhaber des Lebens, Wieder einmal weift

das Ehriftentum den Weg dahin. wo der Menfch die "wahr

hafte Freiheit feiner Perfönlichkeit gewinnt.

xxxc.

Ein euglilche- Yuri] über TKirche und Tsir-lieu.
Von 111-. E. Dentler. *

(SVW)

Doch wir haben gar nicht nötig. in die nachapoftolifche
und noch fpätere Zeit herabzugehen. Wir* dürfen nurdie

Paftoralbriefe Pauli befragen, Hier haben wir einen regel

rechten Schriftbeweis für die Urfprünglichkeit des “heutigen

katholifchen Ordinationsbegriffs. Nach ihnen. wird dem Or
dinanden (Thimotheus) eine „Gnadengabe“ im 'Sinne einer

ihm innerlich und dauernd anhaftenden Amtsgnade und

Amtsgewalt verliehen. Die Handauflegung if
t -augenfcheinlich, k

das fakramental wirkfame Mittel diefer Verleihung. Und
die Gewalt überträgt fich von dem Apoftel auf den von
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ihm geweihten Timotheus. von Timotheus und Titus auf
die. die fi

e

ihrerfeits wieder zu Presbhtern weihen. Als

Paulus den Timotheus weihte. war feine -Handauflegung
-
die eigentlich bewirkende Urfache der Verleihung der Amts

gnade („durch die Auflegung meiner Hände“). während die

des Presbhteriums wohl nur ein begleitendes Moment war
- (..unter Handauflegung des Presbhteriums“). Natürlich waren

nicht Paulus oder Timotheus und Titus die Verleiher der
Amtsgnade. fondern der Verleiher war der hl

.

Geift. Aber
'

diefelbe konnte durch niemand anders übertragen werden als

durch den Apoftel und die durch ihn zu Bifchöfen Geweihteut

-Jhre Übertragung if
t

alfo ftreng gebunden an die apofto-*

lifche bezw. bifchöfliche Gewalt. Und wir haben Sukzeffion
genau im heutigen katholifchen Sinne. Alle diefe Punkte
können als gefichert gelten. Sie ergeben fich einer natür

lichen Exegefe der Paftoralbriefe von felber, Proteftantifche
Exegeten. die diefelben dem Paulus abfprechen. ftellen fi

e

ebenfo feft wie *katholifäje Wer alfo wie Headlam diefe

Briefe als paulinifch anerkannt. wird fchwer umhin können.
dies als apoftolifche Lehre gelten zu laffen.
Ein eigenes intereffantes Kapitel widmet H

.

der Lehre
*des h

l. Auguftinus über die Kirche und das kirchliche Amt.

Er glaubt auch in ihr einen Beweis dafür zu finden. daß
der altkirthliche Sukzeffionsbegriff vom fpäteren verfchieden
war. Bei Auguftinus finden fich nach ihm infolge ver

fchiedenartiger Einflüffe divergierende Elemente beifammen.
die fchwer zu vereinigen feien. Aus eigener Veranlagung

hatte Auguftinus nicht 'das Jntereffe -am äußern'Kirchen

tum. am kirchlichen Amt und an den hierarchifchen Unter- _

fchieden wie Chprian. fondern betonte ftark die innere Zu
gehörigkeit zum Gottesreiche und das Perfönliche der Reli

gion. Andererfeits aber wies ihn die Lehre Ehprians und

insbefondere die Sorge für die Wiederherftellung der durch
*die* Donatiften 'zerriffenen kirchlichen Einheit auf eine andere

Bahn. meint nun: Wenn es auch zu weit gehe. Auguftinus

für eine unfichtbare Kirche in Anfpruch zu nehmen. fo fe
i
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doch feine eigenfte Grundrichtung als eine entfchieden anti

fazerdotale zu bezeichnen. Die Sakramente feien ihm Sakra

mente der Kirche und ihr eigentlicher Spender Ehriftus:
darum fe

i

.ihm auch ihre Giltigkeit unabhängig von der

innern Verfaffung des menfchlichen Miiiifters. *Der menfch

liche Spender trete bei ihm überhaupt ganz zurück. Diefe

Auffaffung mache er wie für die Taufe fo auch für die

Ordination geltend. Durch das Beftreben aber. den Dona

tiften die Rückkehr zur Kirche zu erleichtern und ihre Sa
kramente gelten zu laffen.-fei er _dazu gekommen. einen

*

andersartigen Grundfatz in feine Theologie einzuführen. der

in der Folge die katholifche Sakramentenlehre uingeftaltete,

Um zu begründen. daß auch ein dem Schisma oder der

Härefie verfallener giltig geweihter Bifchof außerhalb der

Kirche giltig ordinieren könne. ftatuierte er. daß die em

pfangene Weihe unverlierbar fei. So habe er. ohne es zu
wollen. den Anftoß gegeben zu der Lehre vom obaraater
incielabilia und zum fpäteren katholifchen Sukzeffionsbegriff.- Diefe Auffaffung H.'s if

t

recht anfechtbar. Wenn Augu

ftinus die Lehre von der Unverlierbarkeit des Weihecharakters

in feine Theologie aufuahm. fo war eben diefe keine anti

fazerdotale mehr. Sollte aber H
.

je damit Recht haben.

daß diefe Lehre zur übrigen Anfchauung Auguftins nicht

recht paffe. fo läge darin ein um fo bedeutfamer'e'r Beweis

dafür. daß der Kirchenlehrer fich durch die Tradition und
die Praxis der Kirche genötigt fühlte. fi

e

aufzunehmen.

Sie war
auch wirklich

die einzig mögliche Erklärung für die

nach H.'s eigenem Zugeftändnis in der Kirche prävalierende

Anfchauung. daß fowohl Taufe als Ordination auch von

Häretikern und Schismatikern giltig gefpendet werden könne.- eine Anfchauung. die ja doch mit dem vielgeltenden Sage.
daß der Geift nur bei der Kirche fe

i

und in* ihr erteilt

werden könne. im Widerfpruch zu ftehen fchien. z

Um befonders deutlich zu zeigen. daß Aüguftinus *noch

nicht den heutigen Sukzeffionsbegriffhatte. weift H
.

darauf

hin. daß er den Donatiften gegenüber geltend machte: ihnen

*.
.

-4
.
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fehle die apoftolifche Sukzeffion; diefe finde fich nur bei der
“

katholifchen Kirche. Hätte Auguftinus. fagt H.. den heutigen

Begriff gekannt. fo hätte er den Donatiften die apoftolifche

Sukzeffion nicht abfprechen können. da ja ihre Bifchöfe (nach
Auguftins eigener Vorausfehung) giltig geweiht waren. Auch

diefes Argument hält nicht ftand. Die Sukzeffion._die
Auguftinus den Donatiften abfpricht. bezieht fich allerdings

nicht auf die Giltigkeit ihrer Weihen. Aber daraus folgt

keineswegs. daß Auguftinus eine Nachfolge durch Ordi
nation nicht für notwendig erachtete. Er brauchte im
Streit mit den Donatiften auf diefe Art von Sukzeffion
nicht zu dringen. da diefer Punkt zwifchen Katholiken und

Donatiften nicht in Frage ftand. vielmehr beide ihre Bifchöfe

auf diefelbe Weife weihten. Daß er fi
e aber wirklich for

derte und als unerläßliche Vorausfeßung für eine giltige

Bifchofsweihe 'anfah. ergibt fich klar aus feiner ganzen

Stellungnahme zu den fchismatifchen Weihen und aus der

Begründung. auf die hin er fi
e anerkannte. Daß Auguftinus

auch eine durch einen Nicht-Vifchof vorgenommene Bifchofs
oder Priefterweihe für giltig hielt. wird H

.

felbft nicht b
e

haupten wollen. Für ihn war alfo doch der fazerdotale
Charakterdes Konfekrators zur Erteilung einer Weihe not

wendig,

Nach feinen grundlegenden hiftorifchen Unterfuchungen

kommt H
,

auf die Union zu fprechen und auf ,die Frage.
wie die Kirche befchaffen fein müßte. in der alle Chriften
von heute fich vereinigen könnten. Sie müßte. führt er

aus. die Kirche Ehrifti und die Kirche der Bekenner Ehrifti
fein. Sie müßte einig. heilig. katholifch und apoftolifch fein.
Das feien freilich Ideale. hinter denen die Wirklichkeit ftets

zurückbleiben werde, Apoftolifch wollten alle Kirchen fein.
alle machten den Anfpruch. die Lehre der Apoftel bewahrt zu

haben. Und dochgingen fi
e ftark auseinander. Die ftarken

Unterfchiede feien doch wohl ein Beweis. daß keine voll
kommen apoftolifch geblieben fei. Gemeiniglich fe

i

man gern

geneigt. dies von den fremden Kirchen anzunehmen. Nur
WW Blätter 011x711 (1.111) r

.
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für die eigene wolle man eine Ausnahme beanfpruchen. -In
. Wirklichkeit aber fe

i

keine von Veränderungen frei, geblieben'.

Keine dürfe vollkommene Lehrkorrektheit oder Unfehlbarkeit
von fich-beanfpruchen. ,

Für ein ganz kapitales Erfordernis der Kirche Ehrifti
fiehtZH. die Einheit an. Darüber laffe das Neue Teftament
keinen Zweifel. Aber wie läßt fich. fragt er. die Forderung

der Einheit vereinbaren mit der Tatfache der heutigen

Trennungen? In den'erften taufend Jahren trat die Kirche.
wenigftens im großen und ganzen. . auch äußerlich als geeinigte

in die Erfcheinung. Und man konnte fagen. daß diefe geeinigte

katholifche Kirche die wahre Kirche .Ehrifti fei. Aber _wie if
t

es heute? Welche Kirche. if
t

heute die Kirche Chrifti?

'

H
.

beftreitet. daß man heute noch wie früher fagen könne.

eine von den verfchiedenen getrennten Kirchen fe
i

die wahre

katholifche Kirche und .alle anderen feien außerhalb. Seit

dem großen Schisma zwifchenWeft und Oft fe
i

diefe Aus

kunft nicht mehr angängig. Keine der-heutigen Kirchen dürfe

jeht noch das Privilegium ,für fich beaufpruchen. allein die

wahre Kirche zu fein. Vielmehr fe
i

eben heute die _Kirche

Chrifti gefpalten._ Aber auch die Theorie. die die Kirche 7

nur in drei .Zweige - römifch. öftlich. anglikanifch ,.
gefpalten fein und alle übrigen außerhalb ftehen laffe. .be

-friedige nicht. Am wenigften richtig aber fe
i

die proteftantifche

Anfchauung von einer unfichtbaren Kirche und ebenfo fchlecht
die von einer föderativen-Einheit der verfchiedenen Kirche-n.

Hier fe
i

der Boden des Neuen Teftamentes *ganz* .verlaffen
und auch das Ideal der Einheit preisgegeben. Es müffe
vielmehr eine wirkliche Einheit. eine innere und äußeren-.n
geftrebt werden. wenn fchon die vollkommene Einheit.- wie
alle anderen Epitheta der Kirche Ehrifti -,- ftets Ideal bleiben
werden. . _JK
Wo if
t alfo heute die Kirche Ehrifti? Wer gehört zu

ihr? H
. antwortet: Zu ihr gehören alle. die an Ehriftus
als den wahren Sohn Gottes glauben und getauft find.
Das fe
i

das wefentliihe. und das einzige ganz wefentliche

**Zxl.'
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Erfordernis wahren Chriftentums. Damit will er aber nicht
fagen. daß alles übrige gleichgiltigfei. und insbefondere. daß
es von keinem'Belang fei. zu welcher chriftlichen Gemeinfchaft
man gehöre, Er unterfcheidet zwifchen dem unerläßlich Not
wendigen und dem vollen chriftlichen Leben. Letzteres finde
man allerdings nur als Glied einer geeinigten chriftlichen
Kirche, Eben darum fe

i

auch unfer aller Chriftentum ein

relativ unvollkommenes. weil wir alle zu getrennten. unvoll

kommenen.*verftümmelten Kirchengemeinfchaften gehören. So
feien alfo einerfeits alle getauften Chriftusgläubigen als

Glieder der wahren Kirche Ehrifti anzuerkennen. andererfeits
aber müffe man mit allenKräften daran arbeiten. die getrennten

Kirchen zu einer vollkommenen Gemeinfchaft zu. vereinigen.

die die komplette chriftliche Tradition befiße.
Des weiteren 'unterfucht H

.

die Begriffe Schisma und

Schismatikir. . Das Sthisma. führt er aus. if
t eine Spaltung

der kirchlichen Gemeinfchaft und als folche etwas Unrechtes.

Nichtfeinfollendes. Die Sünde liegt bei dem Teil. _ der die

Spaltung verfchuldet hat. Aber meift tragen beide Teile eine

Schuld. wenn auch nicht von gleicher Schwere. H
.

betrachtet

*die Haiiptfpaltungen der Kirchengefchichte der “Reihe nach.

Bei ihrer Beurteilung will er möglichft gerecht abwägen.
Er if

t aber jeweils fehr geneigt. der römifchen Kirche ein

ftarkes Maß von Schuld zuzuteilen. Aber auch die anderen

Kirchen werden nicht von Schuld freigefprochen. auch die

anglikanifche nicht. Wenn nun 'ein Schisma eingetreten ift.

fo *find nach H
,

beide Teile fchismatifch. Man dürfe. fagt

er. die Schismatiker nicht bloß. wie es gewöhnlich gefchehe.

auf der anderen Seite fuchen. Das fe
i

ein fubjektiver Stand

punkt. der jedenfalls feit dem großen Schisma zwifchen Morgen

und Abendland nicht mehr berechtigt fei. Alle Kirchen von

heute ohne Ausnahme feien fchismatifch. Und allen fehle
etwas zur hollen* chriftlichen Tradition. Wenn man die

verfchiedenen Kirchengemeinfchaften als „Kirchen“ bezeichne.

fo fe
i

das eigentlich ein Mißbrauch des Wortes. der im

_Neuen Teftament 'keine Grundlage habe. Diefes kenne den

19*
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.

Begriff „Kirche“ nur im Sinne der einen Univerfalkirche*
und'der diefelbe repräfentierenden Lokalkirchen. aber durch-

*

aus nicht im Sinne von verfchiedenen. getrennten Kirchen
gemeinfchaften. Die leßteren follte man nicht Kirchen. _fondern

Schismen heißen. ..Die einzig korrekte Redeweife würde fein:
*

Anglo-katholifches Säzisma. Römifches Schisma. Presbhteri

anifches Schisma. Weslehanifches Schisma. Kongregationifti

fches Schisma.“ -
Hier kommt der Gegenfah zwifchender geeinigten Kirche

des Neuen Teftamentes. die H. durchaus richtig zeichnet.
und der heutigen Lage der getrennten Kirchen. wie er fi

e

beurteilt. mit einer Schärfe zum Ausdruck. die doch zu
denken geben muß. Alfo hat der Sohn Gottes. der eine

Kirche gegründet und der gewollt und darum gebetet hat.

daß diefelbe einig bleibe. diefe feine Stiftung nicht davor

bewahren können. daß fi
e in lauter ..Schismen“ auseinan

derfalle. von denen keines mehr die volle und reine Wahrheit

bewahrt hat! H
.

glaubt billig und gerecht zu verfahren.
wenn er' alle Kirchen gleich behandelt und keiner* .den Vorzug

zuerkennt. für fich allein die wahre zu fein. Und er emp

findet es von feinem anglikanifchen Standpunkt alseine
Anmaßnng. wenn die römifche Kirche fort und fort diefen
Vorzug für fich in Anfpruch nimmt. Aber der Anfpruch
der römifchen Kirche gründet fich eben auf die Gewißheit.

daß die wahre Kirche Ehrifti nicht ganz zerfallen kann und

andererfeits auf die Überzeugung. daß diefelbe auf Petrus
gegründet wurde. Selten hat ein nicht zu uns -gchöriger

Forfcher beffer die Notwendigkeit und Schriftgemäßheit der

Einheit der Kirche dargetan und betont. als es H
. tut.

Nun. diefe Einheit ift. wenn alle Kirchen von hentefohne

Ausnahmen nichts als ..Schismen't find; entgegen dem Willen

des göttlichen Stifters gründlich in die Brüche gegangen.

Es hilft nichts zu fagen. die Wirklichkeit bleibe hinter dem

Ideal zurück, So radikal darf die .übernatürliche Stiftung
Ehrifti auch ihr Ideal nicht verlieren! . -

Doch H
. will ja aufrichtig. daß diefes Ideal ..der Ein

c -qm-»3.,
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“
Weife an.

heit wieder verwirklicht werde. Und die Vorfchläge. durh
die er das zu erreihen fucht. finden unfer ganzes Intereffe.
Was er erreichen will. ift 1) eine Einheit der Lehre.. 2) eine

- Einheit der Organifation. 3
) eine Einheit der Sakramente.

Hinfichtlich der Lehre fordert er vor allem Anerkennung

fämtlicher heiliger Schriften nah dem Kanon der latei

nifchen Vulgata. In ihrer Interpretation hätte man fich
zu orientieren an dem lebendigen Zeugnis der Kirhe und

daran. wie fi
e

zu allen Zeiten in der Kirche ausgelegt

wurden. Aber die Schrift allein. fagt er. genüge niht als
Einigungsbafis. Die vielfältige Erfahrung zeige. wie un

einig man fein könne bei Anerkennung derfelben Shriften.
Er verlangt darum weiter ein beftimmtes Glaubens
bekenntnis von ökumenifher Autorität, Ein folhes und

-zwar eines von ganz eigener Autorität fe
i

das nizäno

konftantinopolitanifhe. Es habe die Autorität' befonders
des vierten allgemeinen Konzils von Ehalzedon für fih.

d
.

h
. desjenigen Konzils. das die lange Reihe der Kontro

verfen um die Perfon Ehrifti abfhloß und aus ihnen die

Summe zog. Aber nicht blos vom Konzil. fondern von

der gefamten Kirhe fe
i

diefes Shmbolum angenommen wor

den. Es befhließe in fih die Arbeit der großen Theologen
und Denker des chriftlihen Altertums. Es fei» ferner ein

Bekenntnis. das hinter unfern großen Trennungen zurück
liege. Der Offen und der Weiten nehme es_in 'gleicher

In ihm fe
i

das Wefentlihe enthalten; und es

fe
i

doch noch weiter als die halzedonifche Theologie im

fpeziellen Sinne, Der Mittelpunkt des Ehriftentums fe
i

immer der Glaube anEhriftus gewefen. In diefem Symbol
aber finde man ihn voll und unverkürzt ausgedrückt. Hier

hätte mgn ein wirklih einigendes Glaubensbekenntnis. dem

kein anderes an Autorität gleichkoinme und dem gegenüber
die fpäteren Glaubensformulierungen der verfhiedenen Kirchen

eher; als trennend bezeichnet werden müßten. H
. will jedoch

folhe weitergehende Expofitionen niht durhans verbieten.
Nur als allgemein bindende Norm dürften fi

e

nicht auf

/
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treten, Jede Kirche aber follte auä; weiterhin das Recht haben,

ihre Glaubensinftruktionen zu erlaffenf wie fi
e es nach den

jeweiligen Vedürfniffen für zweckmäßig findet. H
.

weiß recht

wohl- welche große Abneigung bei vielen modernen Geiftern

herrfcht gegen jede bindende Glaubensformel oder Konzils
entfcheidung. Sie fucht er zu gewinnen durch den Hinweis,

daß es fich bei dem genannten Symbol um die Summe der

altchriftlichen Theologie und Weisheit handele. Andererfeits

bemüht er fich, ihnen klar zu machen, daß es ohne ein b
e

ftimmtes Glaubensbekenntnis einfaä; nicht *gehe, daß es

hoffnungslos fei, ohne folches alle die Religionsgemein

fchaften zu einigen, die noch auf chriftlichem Boden ftehen
oder ftehen wollen, So fe

i
es z. B. ganz undenkbar

*

daß die anglikanifche Kirche oder die orthodoxe Kirchedes

Oftens auf eine andere Einigungsbafis eingehe. Den Mo

derniften aber ,und allen, die ein modernes Gracia haben

wollen- fagt er offen, fi
e mögen fich keine Hoffnung machen

daraufhin eine Einigung der Ehriften zuftande zu bringen.

„Die lebendige tätige Ehriftenheit von heute ift eine recht-.
gläubige Ehriftenheit. Und nur rechtgläubige Ehriften können

wir einigen.“ Eine Einigung aber könne-nur gefchehen auf
Grund des Glaubens an die Inkarnatton und an die Tri
nität. Man kann fich aufrichtig freuen über diefes offene
nnd entfchiedene Eintreten für die Grundwahrheiten des

Chriftentums und über diefes ernfte Bemühen diefelben in

unverfälfchter und unverwäfferter Form zur Grundlage der

Einigung zu machen.
/

Was die Organifation betrifft, fo glaubt H
.

zwar
wie wir-fahen, daß keine beftimmte Form fich direkt auf

Ehriftns und die Apoftel berufen könne. Gleichwohl betrachtet*
er das Epifkopalfhftem als die legitimfte Regierungsform.
Es habe die größte und ältefte Autorität für fich. Es reiche
hinauf bis an das Ende der apoftolifchen Zeit und fe
i

von

da bis zur Reformation allgemein gewefen. Und bis heute

fe
i

es die Regierungsform der großen Mehrheit der Ehriften.

Auch in der römifchen Kirche, 'wo der Epifkopat zwar durch
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das -Papfttum viel von feinen Rechten verloren habe. fe
i

er

doch“ noch immer die Grundlage der Kirchenordnung. Als

Bafis für eine Einigung fe
i

das Epifkopalfhftem das einzig

Gegebene. Nichts anderes komme ihm an Autorität gleich.
Und wenn man überzeugt fei. daß der h

l.

Geift die Kirche

leite. fo könne man eine fo alte und weitverbreitete Ein
richtung nicht leichthin beifeite fehen. In ihr habe man auch
die befte Gewähr für die kirchliche Einheit. Als Einheits
band fe

i

der Epifkopat einft ins Leben getreten. Als folches
habe er fich bis heute bewährt. Man fehe dies am beften
»an den nichtepifkopalen reformierten Kirchen. die immer mehr
auseinander ftreben. weil fi

e eines wirkfamen Bindungs

mittels entbehren. H
.

kann aus eigener Erfahrung bezeugen.

daß weithin in nichtepifkopalen Kirchen ein ftarkes Bedürfnis

nach ftrafferer Organifation beftehe. Viele. fagt er. würden

die Annahme der Epifkopalordnung als einen Gewinn

empfinden. Gegen die Berechtigung des Presbyterianismus. 4
der fich auf die Autorität der älteften Kirche beruft. weiß

H
.

treffende Gründe geltend zu machen. vor allem den. daß
die Presbhter in der Urkirche nur untergeordnete und lokale

Bedeutung hatten und keine Regierung für die Kirche als

Ganzes darftellten. Jm übrigen tritt H
.

für eine konfti
tutionelle Art der Epifkopalordnung ein. d. h. für eine folche.

in der auch den Presbhtern und der Gemeinde ihre alten

Rechte zurückgegeben werden. Die Epifkopalrechte. fagt er.

feien auch in der englifchen Kirche überfpannt worden. Anderer

feits 'aber habe auch die presbyterianifche Kirche den Pres
bhtern ein ungebiihrlich großes Gewicht beigelegt.

'

Doch es handelt fich nicht nur um das richtige Amt.

fondern auch um die Frage der richtigen. giltigen
Ordination. Und hier liegt. wie H

.

wohl empfindet. der

Schwerpunkt der Kontroverfe. Das Problem if
t

diefes:
Wie kommen giltige Weihen zuftande? Und wer kann giltig

weihen? Wie wir fchon vernahmen.. glaubt H.. daß die

heutige römifch-katholifche Lehre in zweifacher Hinficht von

der altkirchlichen abweiche. Einmal infofern fi
e dem Bifchof
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bezw. Priefter eine fazerdotale Gewalt mit character inäe
le'vilja beilegt. fodann infofern fi

e alle priefterliche Gewalt

von den Apofteln herleitet und nach ihrer Auffaffung der

apoftolifchen Sukzeffion eine Weihe nur dann als giltig an

erkennt. wenn der ordinierende Bifchof in Verbindung mit

der apoftolifchen Kette fteht. Beide Annahmen find übrigens

auch in der anglikanifchen Kirche vertreten. H
.

verwirft fi
e

als hiftorifch unbegründet und als eine zu mechanifche Auf
faffung der Wirkung der Sakramente. Die alte Kirche habe
die wahrere und lebendigere Anfchauung gehabt. wonach

nicht durch eine dem Bifchof oder Priefter innewohnende
i

Gewalt die Sakramentswirkungen hervorgebracht werden.

vielmehr jene nur als Organe der Kirche tätigfind. die
Gnaden aber auf das Gebet der Kirche hin vom hl. Geift

verliehen werden. Das komme zum Ausdruck in den alten

Liturgien. in der deprekatorifchen Form der Sakraments

fpendung 'und in der morgenländifcheu Epiklefe. Erft die

mittelalterliche Theologie habe den Priefter erhöht und die

entfprechende Sakramentstheorie ausgebildet. Wir follten
aber wieder zur urfprünglichen Anfchauung zurückkehren.
Und es follten deshalb zunächft alle Weihen als giltig an

gefehen werden. die von den rechtmäßigen Organen der

Kirche (d
.

h
. der betreffenden Kirchengemeinfchaft) mittelft

Gebet und Handauflegung vollzogen wurden. ,Für die Zu
kunft aber d

.

h
.

nach der Union wären allgemeine bifchöf

liche Ordinationen einzuführen. F

Hier befteht zwifchen H.'s Auffaffung und der unfrigen
*ein e'rnfter Gegenfatz. Derfelbe geht in feinen Wurzeln

zurück auf die Wertung der Gewalt der Apoftel.- H
. wird

ihr. wie wir früher dargetan. nicht gerecht. Und die Folge
davon ift. daß er auch die Gewalt der Nachfolger der Apoftel

fchief beurteilt. Wir können nicht anerkennen. daß das
Neue Teftament und die alte Kirche auf feiner Seite fteht.
Es ift mit Sicherheit anzunehmen. daß fich gegen feine
Auffaffung auch in der anglikanifchen Kirche entfchiedener
Widerfpruch erheben wird. Bei aller prinzipiellen Natur

*4
3
.*
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des Gegenfahes. in dem wir uns mit ihm befinden. foll aber

doch hervorgehoben werden. daß derfelbe fich nur auf die

theologifche Auffaffung. nicht eigentlich auf hiftorifche Fakta

bezieht. In Bezug auf letztere geht er mit uns ziemlich
einig. Auch er beftreitet nicht. daß von der älteften Zeit
an nur geweihte Bifchöfe ordinierten und daß nur die von

folchen Bifchöfen erteilten Ordinationen als giltig angefehen

wurden. Ausnahmen urgiert er in keiner Weife. hält fi
e

auch für nicht ficher verbürgt. So dreht fich der Streit

eigentlich nur darum. ob die Bifchöfe ordinieren konnten

auf Grund der ihnen innewohnenden Gewalt oder lediglich

als Organe der Kirche.

'

H
.

follte aber doch felbft dem Ge

danken nicht unzugänglich fein. daß eine kirchliche Weihe

bezw. Amtseinfehnng nicht völlig auf gleicher Stufe ftehen
kann etwa mit der Einfehung eines Staatsbeamten in ein

weltliches Amt. daß es fich in erfterem Falle nicht bloß um

Verleihung eines rechtlichen. .fondern vielmehr um Ver

leihung eines charismatifch'en Charakters. einer Amtsgnade

handelt. Er glaubt an die Gnadenwirkung der Sakramente.
die Gott auf das Gebet des Spenders hin eintreten läßt.
Warum will er bei der Weihe eine ähnliche Gnadenwirkung

ausfchließen? Der Apoftel Paulus tritt beftinnnt für fi
e ein.

Schon im 1
.

Korintherbrief Kap. 12 rechnet er die ..Dia

konie". d
.

h
. den Kirchendienft oder das kirchliche Amt zu

den pneumatifchen, Begabungen und ftellt fi
e an die Seite

der übrigen Eharismen. In den Paftoralbriefen aber b
e

zeichnet er die Amtsgewalt (des Timotheus) ausdrücklich als

ein durch die Weihe mitgeteiltes „Charisma“. Im übrigen
können wir ihm fagen. daß auch nach der heutigen römifch

katholifchen Sakramentenlehre nur Gott. nicht der Bifchof .

oder Priefter als der Verleiher der Sakraments- und Weihe
gnaden gilt. Über die Wirkfamkeit der Sakramente aber

beftehen auch bei uns verfchiedene zuläffige Anfichten. Neben

der Theorie der phhfifchen Wirkfamkeit gibt es eine von

vielen vertretene Theorie der mor'alifchen Wirkfamkeit. die

befonders betont. daß nicht die'Sakramente durch fich felbft
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die Gnade hervorbringen. fondern Gott. wenn er fieht. wie
der Spender in- feinem Namen das Sakrament vollzieht.
damit die Gnade verbindet. Außerdem gibt es neueftens

noch eine Theorie. die eine fog. intentionelle Wirkfamkeit
der Sakramente annimmt und den Nachdruck auf die An

ordnung oder Abficht Ehrifti legt. Hier if
t alfoSpielraum

für eine verfchiedene Beurteilung der».Sakramentswirkung

und in Verbindung damit auch des priefterlichen Einfluffes
auf diefe Wirkung. Unerläßliche Vorausfeßung bleibt freilich

immer. daß der Spender bezw. Ordinierende die betreffende
Gewalt innerlich befiht, z

In diefem Zufammenhange kommt H
,

näher zu fprechen

auf die Verwerfung der anglikanifchen Weihe durch Papft

Leo Älll. in der Bulle üpoeiolieue. (int-8.9. Er hält
natürlich von feinem Standpunkt aus diefe Entfcheidung
Roms für ganz unberechtigt und führt bittere Klage über

das durch römifche Engherzigkeit der anglikanifchen Kirche

angetane Unrecht. Die Entfcheidung. meint er. beruhe auf

ungenügender* Prüfung der Sachlage und fcheine durch
politifche Motive beeinflußt gewefen zu fein. Jedenfalls fe

i

die Kirche von England felbft tief überzeugt von der Giltigkeit l

ihrer Weihen und müffe die Anerkennung 'derfelben auch
von den anderen Kirchen unbedingt verlangen. Die römifche
Verwerfung erfolgte bekanntermaßen* wegen -äekeatna toi-entre

et iutentionie. In der anglikanifchen _Weiheform waren
die auf die Konfekrations- und Opferungsgewalt bezüglichen

Worte weggelaffen worden. Und eben in diefer abfichtlichen
Abänderung des Weiheritus erblickte Rom auch einen offen

zu Tage liegenden Mangel der rechten Intention, H
. meint:

Rom durfte nicht feinen Maßftab an Form und Intention

anlegen. Auch die altchriftlichen Weiheriten hätten noch

nicht die fpätere-römifche Form gehabt. Und die anglikanifche

Intention fe
i

dahin gegangen. das zu vollziehen. was Ehriftus
und die Apoftel wollten; das müffe doch genügen. H
.

möge

bedenken. daß die abfichtliche Tilgung der auf Priefter
charakter und Opfer bezüglichen Worte etwas fehr Schwer
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wiegendes if
t und daß fchon Klemens Romanus die ..Dar

bringung von Opfergaben" als die charakteriftifche Funktion
der Presbhter bezw. Epifkopen bezeichnete. -

.Zuleht fordert H
.

eine Einigung in den Sakramenten.
vor allem in der Euchariftie. Diefe. fagt er. follte das

große chriftliche Sakrament der Einigung fein und war es

auch in der alten Kirche. Heute erfcheine fi
e

faft als die

große Urfache der Trennung. Früher fand der Ehrift

überall. wo er hinkam. Teilnahme am Abendmahl. Heute

feier. wenn er zu andern Kirchen komme. davon ausge

fchloffen. Wie hier|die fo fchwierige Einigung zuftande
bringen? Perfönlich tief überzeugt von der wunderbaren

Bedeutung des Abendmahls Ehrifti. von ihrer geheimnis

vollen Beziehung zum Kreuzesopfer und von ihrem Charakter
als Opfermahl. hält H

.

diefe Einigung nur auf dem Wege

für möglich. daß man die Lehre möglichft znrückftelle und

die Euchariftie vorzugsweife als Ritus und als Gottesdienft

betrachte. Der Auftrag Chrifti laute ja auch dahin. daß
*man ..dies zu feinem Andenken tue". Der Nachdruck liege

auf dem Tun. auf der richtigen Vollziehung des Ritus.
s

Auch der alten Kirche fe
i

die Euchariftie hauptfächlich eine

gottesdienftliche Feier gewefen. Hierin. nicht aber in einer

beftimmten Lehre darüber. liege ihr Erbe. Hierin. in der

felben liturgifchen Wiederholung des Abendmahls Ehrifti
könne man* fich einigen. während alle Lehrformeln eher
treiinend wirken. Vor dem Lehrgehalt der römifchen Meß
liturgie fchrecke kein englifcher Kirchenmann zurück. Was

abftoße und die Einigung hintanhalte. feien allgemein bin
dende dogmatifche Formeln. die das Geheimnis doch nie

erfchöpfend definieren könnten. Dabei folle es der Theologie

und auch den einzelnen Kirchen unverwehrt fein. die Lehr
fragen zu erörtern und beftimmtere Erklärungen zu geben.

Man könne nicht leugnen. daß auch ohne dogmatifche Lehr
formeln wirklicher und tiefer Glaube an das erhabene Ge

heimnis beftehen könne. Letzteres möchten wir nicht beftreiten.
Aber es wäre doch fehr zu befürchten. daß. wenn von jeder
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bindenden Lehre Abftand genommen würde. auch recht zweifel

hafte und ungenügende Glaubensvorftellungen über die Eucha

riftie eindringen könnten. Auch die ältefte Kirche war nie

ohne jede Lehre darüber. Reale Gegenwart Chrifti und

Opfercharakter traten von Anfang an beftimmt hervor. Der

Menfch hat das Bedürfnis. über das. was Gegenftand feiner

Ehrfurcht fein foll. fich denkend Rechenfchaft zu geben. Soll
ihm diefes Recht hier verfagt bleiben? Und kann die theo

logifche und dogmatifche Arbeit der Jahrhunderte rückgängig

gemacht werden?

Zur praktifchen Durchführung des Unionswerkes hält
H. es für angemeffen. daß bei jeder neuen Bifchofsweihe

auch Organe anderer Kirchengemeinfchaften mitwirken. zu
dem Zwecke. um etwaige Defekte zu beheben und die Be

denklichen zu beruhigen. fowie zum Zeichen der Einheit.

Abgefehen vom Wefentlichen follte den einzelnen Kirchen
und Nationalitäten weiterhin möglichfte Freiheit gelaffen
werden. Es fe

i

zu hoffen. daß die Kirchen. indem fi
e

fich

näher treten und beffer kennen lernen. fich gegenfeitigimmer'

mehr mit ihren Anfchauungen und ihrem chriftlichen Leben

durchdringen und fo allgemein ein Ausgleich und eine Ver

vollftändigung der chriftlichen Tradition zuftande komme.

Auch in den Lehrdifferenzen könnte man fich nach und nach

verftändigen.

Befondere Schwierigkeiten. hebt H
. immer wieder her

vor. werde allerdings die 'Einigung mit .der römifchen
Kirche haben. Das Haupthindernis bilde nicht fo faft ihre
Lehre. fondern vielmehr ihr Wille. diefe Lehre den andern

als bindend aufzulegen. und ihr Anfpruch auf Unfehlbarkeit

in der Wahrheit und auf oberfte Jurisdiktionsgewalt über

die Gefamtkirche. Keine andere Kirche außer der römifchen

verlange von den andern Unterwerfung. jede andere fe
i

bereit. unter gleichen Bedingungen zu verhandeln., Ohne

weiteres aber wäre man bereit. in einer wiederve'reinigten

Kirche den Bifchof von Rom als erften unter den Vatriarchen
anzuerkennen,

1
.-
..
_

_.
__
.t
..
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Es fpricht aus dem Werke Headlams ein tiefes Bedürf
nis-nach Einigung und viel guter Wille zu einer folchen.
In wichtigen Punkten können wir dem anglikanifchen Forfcher
ganz oder weitgehend zuftimmen( In anderen freilich haben
fich Gegenfäße ergeben. Aber auch in manchem. was uns

noch trennt." if
t eine Verftändigung niäjt ausgefchloffen.

Unfer innigfter -Wnnfch geht dahin. daß dieanglikanifche

Kirche fich mehr und mehr von den Vorurteilen. die fi
e

noch gegen die römifche Kirche hat. freimache und zur Über

zeugung durcharbeite. daß der Lehr- und Iurisdiktionsprimat

Roms nicht willkürlicher Anfpruch. fondern Stiftung Ehrifti ift.

z
unten.

Yozialreferm und Erbfünde.

In einem' nach Form und Inhalt trefflichen Auffatze
diefer Blätter. ..Urfriede“.') heißt es: ..Das Licht der Wahr

heit von der_ Erbfchuld wird uns auch abhalten. dem trüge

rifchen Irrlichte mancher optimiftifcher Irrtümer nachzueilen.
Denn alle pazififtifchen Zeitlügen find daraus erwachfen.

daß mundie Erbfünde überhaupt leugnet oder ihre Folgen

als zu wenig fchwerwiegend und weitreichend erachtet.“
Die Leugnung oder Ignorierung der Erbfünde macht

fich heute nicht nur in der entchriftlichten politifchen Welt.

in der fpezififch modernen und in der pazififtifchen Literatur.

fi
e

macht fich auch i
n der noch chriftlichen Gefellfchaft und

bei ihren Führern geltend. Sie macht fich insbefondere
geltend bei alten und neuen fozialen Shftemen. Projekten

nnd Ideen. die das angeborene Böfe im Menfchen ignorieren

oder von einem menfchlichen Fortfchritte träumen. der weder

in der menfchlichen Natur noch in der vieltaufendjährigen

1
) Bd. 166. S. 771.
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Gefhihte der Men-fchheit begründet ift, Man erwartet voll
kommene Ordnungen. zu der die Vorausfehungenr vollkom

mene Menfchen fehlen.x
- *.

'
-

So find die heutigen Illufionen und Irrungen auf
fozialem Gebiete im letzten Grunde religiöfe Irrtümer.
zMan beftreitet entweder Dogmen. - die zum'Verftändnis ,der

menfchlihen Gefellfhaft unbedingt notwendig find. beftreitet
jenes Dogma von'der erften Sünde. *von welchem Paskal
fagt. daß es zwar unfaßbar aber dasjenige fei. ohne »welches
der Zuftand der Menfhheit unerklärlich bleibe. oder. man

befchränkt' den Glauben an die-ererbte Sünde auf- die halb
vergeffene Katechismuslehre und vergißt und bekämpft diefen

Glauben 'im eigenen und im öffentlichen Leben und Wirken,
Die grundfähljhe oder praktifhe Leugnung der Erb

fhuld maht fich am entfchi'edenften im fozialen Entwicklungs

gedanken. fi
e

macht fih in der klaffifchen und .liberalen

Nationalökonomie. in den *Shftemen des Sozialismus und

Kommunismus und zum Teile auch in dem hriftlichen

..Shfteme" des Solidarismus geltend. Nur einige Ge
danken mögen diefe bewußte oder unbewußte Leugnung

und ihre heutigen Ergebniffe beleuchten.
*

1

, l,

Nah der modernen Entwicklungstheorie if
t die kul

turelle Entwicklungsfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeit des

Menfhen eine unbegrenzte. Niht nur die technifhe. fondern
auh die geiftige und* ethifhe Kultur. nicht nur das vom

_Menfhen Gedachte und Gefhaffene. fondern der Menfhen- -

geift felbft befinden fih. wenn auh durch manhe Hemk
mungen geftört. in ununterbroihener Aufwärtsbewegung,

Wie die moderne Kultur die antike und mittelalterlihe über
ragt. fo überragt der moderne Menfh den Menfhen der

Renaiffanceperiode. diefer denjenigen des Mittelalters. und

fo zurück bis zur prähiftorifhen Epoche.

Diefe moderne Entwicklungstheorie und -Phantafie if
t

die vielleiht größte. in jedem Falle die verhängnisvollfte

3
-1
'
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Jrrlehre unferer Tage. „Das philofophifche Dogma von
der unbegrenzten Vervollkommnungsfähigkeit“, fagt Donofo

Eorteisfi) „ift fo weit von der Wahrheit entfernt- daß die

Gefellfchaftf -fwelche diefes Dogma akzeptiert). noch ehe fi
e

die äußerften Grenzen der Kultur erreicht hat. fich zum Rück
zuge genötigt fieht, wenn fi

e

nicht der Barbarei verfallen
will." Das greifbarfte Refultat des Entwicklungsgedankens

*liefert uns die gegenwärtige Zeit des Elendes, der Unficherheit,

der politifchen, wirtfchaftlichen und fittlichen Dekadenz..

Wie das gefamte Kultur- hat auch das foziale und

wirtfchaftliche Wefen eine auffteigende Entwicklung nur in

7 ihrer äußeren Größe, nicht in ihrem inneren Werte genommen,

Ihrem inneren Werte nach ftand die, primitive oder Haus- .

wirtfchaft der kapitaliftifchen Wirtfchaft unferer Tage min

deftens gleich, und die organifierte mittelalterliche Ökonomie

der Städte und ihrer Korporationen überragt alle Wirtfchafts*
ordnungen *der Vergangenheit und Gegenwart. Sie über

ragt diefe vor allem deswegen, weil die Habfucht, „die Mutter

alles Übels“, durch die Lehre und den Einfluß der Kirche
wie nie zuvor eingedämmt und verurteilt war. Nicht die

bewundernswerte mittelftändifche Sozialordnung begründete

in erfter Linie die mittelalterliche Wirfchaftsblüte, fondern

die unabläffig verkündete und nach Möglichkeit durchgeführte

Lehre vom gerechten Preis, die autoritative Betonung der

Äquivalenztheorie“).und der unermüdliche Kampfgegen, den

1
) Die Kirche und die Zioilifation. In Briefen. Überfeßt von

1)!: H
. Abel, München 1920. S. 78.

2
) Die Verletzung der Äquioalenztheorief die Tendenz „möglichft billig

zu kaufen und möglichft teuer zu verkaufen“ bezeichnet fchon der

hl. Auguftimis als lafterhaft. „In den Kapitularien Karls
des Großen wird alles das als „Wucher“ und „Übermaß“, als

„carpe laeram“ (Schmußgewinn) oerbotenz was mehr empfangen

.wird als gegeben war. Wer 1 Scheffel Getreide gab- um dafür
fpäter 1*/. Scheffel Getreide zu empfangenl war nach diefen Ge

feßen ein Wuiherer.“ (vr. G, Ruhland, Syftem der politifchen
Ökonomie. Berlin 1908, Bdllh S.337.)
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Wucher)) Weil die mittelalterliche chriftliche Gefellfchaft
wußte. daß der Menfch unvollkommenift. weil ihre geiftliche
und weltliche Regierung unabläffig gegen die fchlimmften Un

vollkommenheiten des Menfchen. vorab gegen den Egoismus

und die wirtfchaftliche Ungerechtigkeit ankämpften. darum f

war die mittelalterliche Ökonomie eine relativ vollkommene

und gerechte. und darum wird diefelbe von einem entchrift

lichten. die Erbfehuld und dieNotwendigkeit'de-r übernatür

lichen Hilfe leugnenden Zeit niemals erreicht werden.

Die mit der Renaiffance aufkeimenden liberalen Jdeen.

welche. wenn fi
e

auch nicht immer direkt unchriftlich waren,

fo doch ohne Beziehungen zum Ehriftentume ftanden. er

faßten im Laufe der Zeit auch die theoretifche*und praktifche*

Volkswirtfchaft. Die durch die Phhfiokraten und durch
Adam Smith begründete moderne und klaffifche National
ökonomie und die Freihandelslehre fehen von allen

moralifchen Faktoren und chriftlichen Überlieferungen im

Wirtfchaftsleben ab. Sie kennen nicht die Sünde und die

in ihr begründete Unvollkommenheit des Menfchen. oder

betrachten auch die fchlimmen Seiten des Menfchen. wie die

ungezügelte Selbftfucht und das ungemeffen'e Reichtums

ftreben. als wertvolle oder für. die nationale Wirtfchaft vor

teilhafte Eigenfchaften. Die moderne Ökonomie ift morallos.

Ausgangspunkt diefer Ökonomie ift. wie ähnlich ])r. Guftav :

Ruhlandf) fagt. ..die Privatwirtfchaft. das Selbftintereffe,
der Eigennuß. der Jndividualismus. der bei allgemeiner

Handelsfreiheit fchon nach Adam Smith. namentliah aber

nach Baftiat zu einer ..fozialen Harmonie zufammenklingen“

foll. bei Auffaffung der Volkswirtfchaft als Mechanismus.
Neben diefem Dogma von der wirtfchaftlichen Freiheit des

einzelnen fteht der Glaube an die Gleichheit der Menfchen.“

1
) Kaum ein Thema wurde in den mittelalterlichen Predigten häufiger

behandelt als das des Wuchers.

2
)

Volkswirtfchaftliche Grundbegriffe. Eine Orientierungstafel. Berlin

1910. S. 6.
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Die liberalen *Volkswirte nehmen die Wirtfchaftswefen
als bis zur Vollkommenheit entwicktungsfähig an. Wie der.

Liberalismus der „Fortfchritt“ ift. fo befindet fich auch die

Wirtfchaft und der. wirtfchaftende Menfch in ftetem Fort
fchritte, Die Schule diefer Volkswirte ..geht von der .na1ür-' -

lichen Harmonie der Intereffen aus und gelangtfo ,zur

Freiheit. Die fich felbft überlaffenen Intereffen ftreben
(naturgemäß) zur harmonifchen Gruppierung hin. zum fort

fchreitenden Übergewicht des Geineinwohls.“') Die ,Volks

wirtfchaftslehre if
t die Lehre vom materiellen Reichtum der

Völker. Sittliche und religiöfe Reichtümer fpielen in diefer

Ökonomie keine Rolle. Materiell wird nicht nurdas Kapital.
materiell wird auch die Arbeit und der Arbeiter aufgefaßt.

Die. liberale Ökonomie. der Freihandel konftruieren eine

Harmonielehre von Kapitals- und Arbeitsintereffen. ganz

unbekümmert darum. daß in diefer Ökonomie alle geiftigen

und ethifchen. alle pfhchologifchen Vorausfeßungen zu einer

Harmonie fehlen. Die falfche Rechnung in jener Harmonie

konftruktion liegt heute vor aller Augen.

Die Proklamierung der Ökonomie und Politik des

Nationalreichtums hieß die mit der erften Sünde gegebenen

böfen Triebe des Menfchen zur bewegenden Kraft im Wirt

fchafts- und Erwerbsleben machen. Die überwuchernde. die

Nächftenliebe erftickende Selbftliebe. der rückfichtslofefte. über

Leichen zum materiellenErfolge fchreitende Egoismus wurde

der Allbeherrfcher diefer Reichtums-Ökonomie. welche bereits

Plato für feine Zeit treffend fchildert.
..Das Unheil im Staate“. fagt er nach einer Zufammen

ftellung von Pöhlmannk). ..beginnt mit jenem zerfeßenden. die

fozialen Bande auflöfenden Egoismus und mit der ..Jagd nachdem

Golde“. welche zunächft wenigftens für einen Teil der Gefell.

fchaft die allgewaltige Triebfeder des Handelns geworden ift.

Diefe Wandlung erzeugt eine Klaffe von Menfäjen. deren Göße

7 1)'Ebenda S. 7
,

2
)

Zitiert nach 1)r. G. Ruhland. Syftem der politifchen Ökonomie.
Bd. l. S. 313 f.

/dtftarupoltp
stam- M2711 (um) a. 20
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das Geld ift. das fi
e insgeheim mit roher Leidenfihaft verehren,

Ihre Hauptfo'rge gilt ihren Geldfihränken und ihren Depots

bei den Banken . . . .
*

*

Der goldgefüllte Geldfchrank der Reichen beginnt nun aber

fehr bald feine Anziehungskraft auf die Allgemeinheit auszu

ü'ben. Es wird_ unter diefen felbft ein förmlicher Wettkampf z
um den materiellen Befih entfeffelt. der die Erwerbsgier ftetig

fteigert. während andererfeits die übrigen Güter in» der öffent

lichen ,Wertfchähung finken. Eine Entwicklung. die auf-den

Volksgeift notwendig etitfittlichend wirken muß." Ufw.. ufw..

Plato fchildert weiter. nach der freien Wiedergabe Pöhl-
*

manns. die Folgen der Freiheit des Erwerbs und der Ver?

äußerung der Güter. zeichnet das ..Drohnentum“ und Spe

kulantentumder antiken Gefellfchaft. fowie die ganze Unerfätt

lichkeit der kapitaliftifchen Kreife. Es ift die Nationalökonomie

der Sünde gegen das fiebente und zehnte Gebot. die wir

in einem treffend gezeichneten Bilde erfchauen. und die Zug

für Zug auch dem Wirtfchaftswefen des neunzehnten und

zwanzigften Jahrhunderts entfpricht. Der! gepriefene unauf

haltfante Fortfchritt' diefer Wirtfchaft if
t der Fortfchritt zur

vollftändigen Vermaterialifierung und Entidealifierung.- zum

moralifchen Abgründe. zur fozialen Entfremdung und Ver

elendung der Individuen und zum wirtfchaftlichen Kriege

der Völker.
“

ll. >
"

Wie der Liberalismus abftrahiert der Sozialismus

in feiner Wirtfchaftsauffaffung und i
n

feinen fozialen Pro

jekten von der religiöfen Überlieferung und dergöttlichen

Hilfe. Wie jener nimmt auch diefer den Menfchen als
von

Natur aus vollkommen. als ein zur höchften Entwicklung

fähiges Kultur- und Wirtfchaftswefen an. Das ..antikapi

taliftifche“ Wirtfchaftsfhfteni desSozialismus und Kommu

nismus ift ein völlig illufioniftifches. feine Durchführung

if
t

felbft nicht: für kurze Jahre. gefchweige auf
die Dauer.

möglich'.
' * -
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Der Sozialismus rechnet in feinen grundftürzenden

Forderungen weder mit der menfchlichen Seele noch 'mit der

menfchlichen. Gefchichte. Er fchwört in all 'diefen Dingen
blindlings auf die Lehre des Humanismus und Liberalismus.

..die keinen Fall. keine Läuterung der Natur. keine Ein
fmränkung ihrer verwilderten Triebe gelten läßt.“ ') Er
nimmt die Menfchen als gleich in ihren Rechten und Pflichten
an. er leugnet die 'Notwendigkeit des Privateigentums'
und feßt an deffen Stelle das Gemeineigentum am Boden:

und an den Produktionsmitteln. welcher gemeinfame Befiß
nur innerhalb einer fündenlofen Menfchheit möglich wäre."

Nur eine Vereinigung von Heiligen. wie die erfte Ehriften
gemeinde. könnte in ,einer ..kommuniftifchen“ Gemeinfchaft leben.

Zwar ..hat nicht der Sündenfall". fchreibt A. M. Weiß
0. V2.2). „die Sonderung des Eigentumes eingeführt.“ viel

mehr haben Vernunft. Gerechtigkeit und“ Billigkeit und die

Rückficht auf den wirtfchaftlichen Nutzen der Gefamtheit wie

des Einzelnen die Notwendigkeit diefer Anordnung gezeigt.

Dasfelbe Naturgefeh. das unter beffern Verhältniffen. hätte

fich der Menfch je in feiner reinen Natürlichkeit gefunden.

das Gemeineigentum gebilligt hätte. mußte bei völlig ver“

änderter Lage der Dinge den gefonderten Eigenbefitz als die

einzig mögliche Grundlage geordneter Zuftände durchführen.“
Der Sündenfall hat. mit kürzeren Worten. dasPrivateigen

tum nicht eingeführt. aber mit feinen Folgen abfolut not

wendig gemacht. 4

Das wirtfchaftliche Hauptrezept *des das Privateigentum

verneinenden- Sozialismus und der ihm Konzeffionen machen
den Parteien heißt kurz: „Sozialifierung“.
Sozialifierung _i

ft vor allem wirkliche oder verfchleierte

Enteignung des Privatbefißes und Privatbetriebes und in- -

foferne gewöhnlich ein Vergehen gegen das fiebente Gebot.

1
) A. M. Weiß 0. 1)1-.. *Soziale Frage und foziale Ordnung.

*3
.

Aufl.- Freiburg i. Br. 1896. S. 57. -
*

2
) Ebenda S. 318i. . . ,- . ,

'

20*
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Sie ift die Überführung der Produktionsleitung in die Hände
der Gefellfhaft. fe

i

es die Gemeinde. der Kreis. die Provinz
oder der Staat. An die Stelle der befihenden und leitenden.

Einzelperfönlihkeit wird die Gefamtperfönlichkeit gefeht und

damit zugleich an die Stelle desz-Privatintereffes das Inter

effe des fozialdemokratifierten Staates-oder der Gefellfchaft,

Nun ift aber eine wirtfhaftlich verwertbare. eine aktions

fähige Kraft nur das perfönlihe oder Privatintereffe. Die

Gefamtheit kann und wird zwar ein Intereffe an der Stei

gerung und Vervollkommnung der Produktion haben'. aber

praktifh *geltend machen kann fie. als Gefamtheit oder Ge

fellfhaft. diefes Intereffe niht. Nur der Einzelne hat. falls
ihm die *entfprechenden Früchte zufallen. ein Intereffe daran.

feine Arbeitsleiftung quantitativ zu fteigern und qualitativ

zu verbeffern. nur diefes perfönlihe. in die Tat umgefeßte

Intereffe wird einen Fortfhritt in der Gütererzeugung her
vorrufen. niemals aber das in der Luft hängende gemein

fame Intereffe aller gleih entlohnten Arbeitenden. An

diefer pfhchologifchen Seite der Arbeit und des Erwerbs

wird und muß die Sozialifierung der Betriebe entweder

fheitern oder fie unrentabel mahen.

*

Eine Sozialifierung der Betriebe wäre vielleiht möglich»
bei nahezu fündenlofen. mit einem ungewöhnlichen Pflicht
gefühl und einer hohen Selbftlofigkeit erfüllten Menfhen.
Sie wäre möglich. wie das frühe Mittelalter zeigt. in einer

Art Klofterwerkftätten. in frommen Genoffenfchaften. wo

das perfönliche Intereffe zurückgedrängt_ wird durch das

höhere Intereffe. Gott zu gefallen. die Arbeit zu einem

Gottesdienft zu geftalten. Diefes _von der Liebe zu Gott

getragene Arbeitsintereffe if
t aber heute die mehr als große

Ausnahme; der mehr oder minder egoiftifche. der unter dem

Einfluß der Sünde ftehende Menfh [kennt nur ein Intereffe
für fih und die Seinigen. er kennt keinen Grund der Ge

fellfchaft einen Dienft zu leiften; und wenn die gefteigerte

und verbefferte Arbeit. ihm keine gefteigerte Einnahme in

Ansfiht ftellt. dann wird eben fein Arbeiten kein intenfives.

*.-k-j.
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fondern nur ein läffiges fein, Sozialifierung uud Befei
tigung des privaten Befihes fchließen Arbeitsintereffe und

Arbeitsintenfität aus.
*

Ohne Privateigentum und Vrivatwirtfchaft gibt es

darum auch keinen technifchen Fortfchritt und keine höhere
Kultur. Das Wirtfchaftsfhftem'des Sozialismus und die
daran geknüpften Hoffnungen find eine Wahnvorftellung,

..Was für ein Intereffe“. fchri'eb Victor Cathrein 8..).
bereits vor mehr als dreißig Jahren.1) ..hat denn im Sozia
lismus der Arbeiter daran. fich Tag für Tag redlich abzu-,

miihen und haushälterifch mit den Arbeitsmitteln umzu

gehen? Die Frucht feines Fleißes kommt ja ihm nur zum
allergeringften Teil zu gute. Wenn wir uns eine Million

..Genoffen“ in einem fozialiftifchen Gemeinwefen denken. fo

erhält jeder nur ein Millionftel von-dem Ertrag feiner
Arbeit. Und wenn er träge ift. was liegt ihm daran. es

geht* ihm bloß ein Millionftel von dem verloren. was er

durch feinen Fleiß herftellen würde.“ -- Um bei der fozia
liftifchen Wirtfchaftsiveife oder bei der Sozialifierung über

haupt nennenswerte Arbeitserfolge zu erzielen. if
t das aus

gedehntefte Überwachungsfhftem notwendig. jeder zweite
Arbeiter benötigt einen Auffeher. was naturgemäß eine ge

*waltige Verteuerung der Produktion bedingt. Aus freiem

Antriebe. ohne -entfprechende höhere Entlohnung ufw. er

füllen. wie betont. nur Ausnahmewefen. nicht fündige Men

fchen ihre -Arbeitspflicht. -

Der Sozialismus kennt aber nach feinen Doktrinen

und nach feinen hervorragendften Wortführern keine fündigen

Menfchen. Die erften Größen des Sozialismus und Kom

munismus. K. Marx. A. BebehDießgen. Kautskh ufw.. find
oder waren Atheiften. ..In feinem innerften Wefen if
t der -

Sozialismus der Feind jeder Religion. welche es wagt. den

Blick des Menfchen von der Erde auf den Himmel empor

1
) Der Sozialismus. Eine Unterfuchung feiner Grundlagen und

Durchführbarkeit. Freiburg i. Br. 1890. S. 83.
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zurichten und ihm zu fagen.,daß er nicht allein vom Brote

lebe.“ 1) Die Autonomie des Menfchen. eine Folge der erften.
der Hochmutsfünde im Paradiefe. ift_nirge_nds mehr aus

geprägt als im Sozialismus. l -

lll.

Unfere heutige Gefellfchaft. foweit fi
e den Sozialismus

.und zum Teile_ auch, den Kapitalismus ablehut. if
t

auf der .

Suche naä) einem neuen und befferen fozialeu Shftem.

Hiebei zeigt fich jedoch eine Unficherheit. ein Taften und eine

Ziellofigkeit. wie kaum jemals in der Vergangenheit. Man

lehnt die alten Shfteme ab. man hat als moderner Menfch
kein Berftändnis oder keine Neigung für das gefchichtlich er

probte und zugleich gerec'htefte Wirtfchaftsfhftem. fü
r

die

mittelftändifche Sozialordnung; man fucht in vielen chrift

lichen Kreifen den an fich idealen Gedanken des Solida
rismus zu einem lebensfähigen Shfteme zu entwickeln.
Die Vertreter des Solidarismus rechnen optimiftifch

mehr mit Wünfchen und Hoffnungen und weniger mit Tat

fachen und unumftößlichen Vorausfetzungen. Sie rechnen
dabei viel zu wenig mit der Unvollkommenheit des Einzel

menfchen und mit der Unvollkommenheit der Gefellfchaft.
Sie fehen die Sünde nicht als einen der erften negativen

Faktoren in die Rechenaufgabe einer Zukunftswirtfchaft ein.

Die Verfechter des Solidarismus glauben an die Erbfünde.
berückfichtigen fi

e aber zu wenig in ihren mündlichen und

literarifchen fozialwiffenfchaftlichen Veröffentlichungen.

, Die Frage der Verwirklichung der Idee des Solidaris
mus if

t in erfter Linie nicht eine organifatorifche. fondern _

eine pfhchifche bezw. eine fittlich-religiöfe; die erftex Aufgabe

wäre hiebei. das Bewnßtfein der wechfelfeitigen Verpflichtung

..der ,Berufsftände: die berufliche und wirtfchaftliche Nächften
liebe zu wecken. Aber diefe Neubelebung derjerkalteten

Nächftenliebe feht eine innere Umwandlung: eine tiefgehende

..z- *,i.
i

'1
) Ebenia SÄ29H* . ,.
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Wiederberhriftlichung unferes am Egoismus totkranken

Gefchlechtes voraus. Nur bei einem lebendigen Ehriftentum.
wie wir es in den erften Zeiten der Kirhe und in der
religiöfen Blütezeit des Mittelalters finden. if

t eine Soli
darität der Stände denkbar. Heute if

t es felbft in einer

einzelnen Berufsfhiht unmöglih. fi
e

zu einem einigen

Handeln und zu einem folidarifchen Streben zu erziehen.
Ein belehrendes Beifpiel diefer Uneinigkeit bietet u. a. die

Beamtenklaffe. deren ..gewerkfhaftlihe“ Organifation mangels

*

eines lebendigen Solidaritätsgedankens nah kaum zweijährigem

Beftande fchon bedenklihe Riffe zeigt.
Mit dem nur in einer wahrhaft chriftlichenGefellfhaft

zu einer öffentlichen Macht zu geftaltenden Gedanken des

Solidarismus mehren fih heute die fozialen Experimente
j und Projekte der Shaffung neuer Wirtfhaftsorduißjen. Sie
alle werden Projekte bleiben oder fheitern. weil fie alle die

feelifhe und fittlihe Natur der Adamskinder ignorieren und.
weil fie. offen ausgefprohen oder fhweigend. auf die gött

lihe Gunft *und Hilfe verzichten. Von Gott leugnet die
moderne Zeit. fhreibt Donofo Eortäsk). ..daß er fih über
haupt um feine Gefhöpfe kümmert. und von dem Menfchen

leugnet fie. daß er in Sünden empfangen ift.“

Unfere moderne. dem Atheismus des Sozialismus noch

niht verfallene Gefellfhaft ift halb oder ganz pelagianifh.
Pelagianifch. weil fie überwiegend liberal ift. ..Der ganze

moderne Liberalismus“. fhreibt R. Mäder.') ..ift pela
gianifch. Man will nihts von der Notwendigkeit der Gnade

wiffen. Man glaubt niht an die Folge der Sünde des

erften Menfhenpaares. oder ignoriert fie. Daher auh der

große Optimismus der heutigen Gefellfhaft trop aller Kata

ftrophen und Niederlagen.“
"

Übergroßer Optimismus. Glaube an eine ftets aufwärts

führende Entwicklung und Pelagianismus find zufammen"

1
) Die“ Kirche und die Zivilifation S. 81.

2
) Die Schildwache. Iahrg.71916/17. Nr. 36,
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hängende Überzeugungen und gleich, unhaltbare Begriffe.

Wer die foziale Lage, den Gegenwartsmenfchen und die

vorhandenen Hemmungen einer Aufwärtsentwicklung kennt

wird fchwerlich ohne überirdifche, wenn auch mittelbare Ein
wirkungen auf eine foziale Erneuerung hoffen. Zur Reform
und Befferung der fozialen Verhältniffe gehören moralifch

.gebefferte Menfchen.- Aber diefer moralifche Aufftieg if
t un

erreichbar ohne religiöfenf göttlichen Beiftand:. ohne _die
Gnade, Die „Politik des Reinwirtfchaftlichen“ wird niemals

eine wirtfchaftliche Blüte erzeugen,

, Donofo Eortös betrachtete die um die Mitte des neun-.

zehnten »Jahrhunderts einfeßenden fozialen Reformen als

verhängnisvoll und als ein Zeichen tiefer Erkrankung der
Gefellfchaft, In feiner großen Rede in der fpanifchen

Deputiertenkammer vom 30. Januar 1850 führte er aus, daß
alle Symptome auf eine naheude traurige Zeit hindeute'n:

„Die geiftige Verblendungf die leidenfchaftlich erregten Ge
müter, die zwecklofen Diskuffionen, die grundlofen gegen

feitigen Bekämpfungen und vor allem aber - Sie werden
gewiß über mein Wort. fehr erftaunt fein

- die Reform
wut auf dem fozialen Gebiete.“ Eine chriftliche Gefell
fchaft, in welcher unabläffig die Sünde durch die Mittel der

Kirche bekämpft wird, in welcher die ewigen Gefetze Gottes

die in dem fiebenten und zehnten Gebote enthaltenen Ver

bote von den Reichen wie den Armen, und vor allem die

Gerechtigkeit und die Liebe hochgehalten werden, bedarf keiner

umfaffenden ftaatlichen Reformwerke und keiner „Reform
wut.“ Hätte man .fich in den letzten vierzig Jahren ftatt
mit Verficherungsgefehgebung, Arbeiterfchuh, gewerkfchaftlichen

und induftriellen Organifationen ufw. mehr mit fittlichen
Erneuerungsverfuchen, mit dem Kampfe gegen den alle er

faffenden Diesfeitsgedanken, gegen die Habfucht und- die

foziale Ungerechtigkeit, mitder Frage des wahren Wertes
und gerechten Vreifes. mit einem Worte: mit dem Kampfe

gegen die fchlimmen und egoiftifchen- die ererbten Triebe des

Menfchen befchäftigt 'die allgemeine wirtfcha'ftlic'he *Lage
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wäre heute eine erträgliche und nicht eine verzweiflungsvolle

und für unfer intellektuelles Zeitalter befchämende.

Auch die Frage der fozialen Reform ift. wie jede große

Frage der Zeit und wie auch die politifche Umgeftaltung.

im letzten Grunde eine theologifche. eine Frage des Ver

ftändniffes der Sünde und des Kampfes wider fie. ..Auf
dem klaren dogmatifchen Hintergrunde zeichnen fich die

Konturen der Völkergefchicke als die lebendige. ununter

brochene Selbftoffenbarung des Geheimniffes der Erbfünde.

Gott. freier Wille des Menfchen. Erbfünde mit ihrem ganzen

Gefolge find die Hauptfaktoren der Weltgefchichte."')

Wer das Geheimnis des Fortwirkens der erften Sünde

nicht gläubig annehmen will. verzichtet damit zugleich auf
das Verftändnis der Menfchen und der Menfchheitsgefchichte;
Er lehnt damit ebenfo ab die tieffte Erkenntnis der Urfache
des Fiaskos der meiften fozialen Reformen. wirtfchaftlichen

Gefeße und Ordnungen. Er widerftrebt der Erkenntnis und
dem' Verftändnis. daß es nicht nur rein religiöfe. f ondern

auch religiös-foziale Härefien gibt und daß ihre Folgen
zum Untergange eines ganzen Gefchlechtes führen können.

„Das Prinzip des fozialen Übels“. fagt der franzö'
fifche Apologet Auguft Nikolas. ..ift der Irrtum; das
Gegenteil ift die Wahrheit. Das Hauptmittel. um die Ge

fellfchaft zu retten. if
t die Rettung der Wahrheit; der rettet

ihr Leben. der die Wahrheit reitet.“

Der rettet das foziale Wohl. der fich vor dem durch
die Leugnung der Erbfchuld hervorgerufenen fozialen Irrtum
rettet. Ohne Anerkennung der dogmatifchen Wahrheit von

der 'erften Sünde keine wahre menfchliche Reform!

Rofenheim. F. X. Hoermann.

1
) Hiftor-petit. Blätter Bd. 157. S. 612.
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c'hie Yartler Konferenz."

11.

Die Taktik der Reihsregierung zielt darauf hin. die

Entwaffnungsfrage fallen zu laffen. um in den Reparations

fragen defto eher Gehör zu finden. Es geht aus den fran
zöfifhen und englifchen Zeitungen indeffen hervor. daß die

Konzentrierung der deutfchcn Einheitsfront auf die Wieder

herftellungsfrage -bei der Entente keinen Eindruck gemacht hat.
.So fchrieb der offiziöfe ..Petit Parifien" anfangs Februar. die
deutfhe Regierung* fcheine geneigt. in der Entwaffnungsfrage

nachzugeben. um dann in der Entfchädigungsfrage umfo mehr
-

Widerftand zu leiften. Sie werde in dem einen wie in dem

anderen Falle auf die gleihe Entfchloffenheit bei den Alli

f ierten ftoßen. Es wird ja fhon ganz ungeniert davon ge
fprohen. daß Deutfhland unter Finanzkontrolle geftellt

.werden foll. Der „Eorriere della Sera" meldet aus Paris.
'daß die Zuftimmung d'er Kabinette von London. Rom und

Brüffel zu den franzöfifhen Vorfhlägen eingegangen fei.

wonah Deutfhland zur Bezahlung feiner Kriegsfhulden vom

1. Iuli ab unter die Kontrolle der Entente geftellt werde.
In diefen“ Gedankengang fcheinen fih die deutfchcn Staats
ftellen fchon* einznleben. wenigftens fagte Staatsfekretär
v. Frauendorfer am 21. Februar im Baherifchen Landes

eifenbahnrat: es fe
i

die Frage. ob die deutfchcn Eifenbahnen_

in der Lage find. fortan ihre Angelegenheiten. namentlich
die Tariffragen. felbftändig zu ordnen; wir würden auch

noh die Finanzkontrolle auf uns nehmen müffen (Bayer.
Staatszeitung Nr. 43). Auch über "Zwangsmaßnahmen im

einzelnen anderer Art gab der franzöfifche Premierminifter
Briand am 19. Februar vor den Senatsausfhüffen für
Auswärtiges und Finanzen die Auskunft:



Die Parifer Konferenz. 315

1, Die Befehungsfrift der deutfchen Gebiete. die noch
nicht zu laufen begonnen hat. tritt erft an dem Tag in

Kraft. wo Deutfchland aufrichtige Beweife feines guten Willens

gegeben habe. die Pflichten des Vertrages zu erfüllen. 2. Die

Ausdehnung der militärifchen Befeßung. beifpielsweife auf das

Ruhrgebiet ufw. 3. Eine der iibrigen. im Verfailler Ver

trag vorgefehenen Zwangsmaßnahmen beftehe darin. daß die

Änderung der wirtfchaftlichen Beziehungen zwifchen dem

Rheinland nnd den Nachbarländern ins Auge gefaßt werden

.könne .4. Die Verweigerung der Aufnahme Deutfchlands in

den Völkerbund. *

England und die übrigen Alliierten haben nach Briands

Worten diefe Bedingungen gut geheißen. Der Befchluß if
t

ein endgiltiger und Deutfchland foll nicht das Recht er

halten. auch nur ein Wort in diefer Frage mitzureden.
Marfchall Foch foll bereits alle Einzelheiten des Vormarfches
der alliierten Truppen ausgearbeitet haben.
Liegen dieDinge fo

.

dann muß man der Kreuzzeitung

Recht geben. welche bemerkt. die Trennung der Entwaff
nungsfrage von der Reparationsfrage werde nichts helfen.

fondern bei der Entente höchftens Genugtuung hervorrufen.
weil fich ein neuer Gegenfah zwifchen dem Reich und Bayern
“
aufgetan hat.

*

Da die Waffenablieferung im Wefentlichen abgefchloffen
'

if
t. kommt nur noch die Einziehung der Waffen der Ein

wohnerwehren und anderer Selbftfchuhorganifationen in

Frage. für welche bisher nur eine Anmeldung vorgefchrieben
war. Es if

t ein deutfcher Gefehentwurf dem Reichstag

vorgelegt. der die von den Alliierten geforderte Auflöfung
aller Selbftfchußorganifationen und das Verbot ihrer Wieder

-errichtung betrifft. Er muß bis zum 15. MärzGefeh fein.
- Da demnach die Reichsregierung in der Entwaffnungsfrage

ohne Vorbehalt nachgibt. wird jene Frage auf der beginnen
den Londoner Konferenz keine Rolle mehr fpielen. damit
aber praftifch noch 'nicht gelöft fein. aus den im 'vorigen

Auffaß angegebenen 'Gründen Sie lebt außerdem in der

1
.

lui
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politifchen Bewegung-fort. inder Form des Zwiefpaltes
zwifchen Bayern und dem Reich. der natürlich nicht etwa

die Reichstreue angreift. die .in Bahern gehalten wird. im
*

Gegenfahe zu dem gefchiehtlichen Preußen und feinem Ver

halten gegenüber dem alten Deu-tfchen Reiche,
'

.

Der deutfche Außenminifter 1)r. Simons bereifte in
.der dritten Februarwoche die mittelftaatlichen Hauptftädte

Stuttgart. Karlsruhe. Darmftadt und kehrte dann über

Frankfurt nach Berlin zurück. München wurde ..gefchnitten“.
Das fiel auf. Zur Befchwichtigung hob die ..Deutfche AW,

gemeine Zeitung“ hervor. daß Minifter 1)r. Simons den

leitenden Staatsmännern in München bereits anläßlich feiner

Reife in die Schweiz (Sommer 1920) einen Befuch machte.

während er bisher noch keine Gelegenheitxhatte. mit Stutt

gart. Karlsruhe und Darmftadt „perfönliche Fühlung zu

nehmen. Es fe
i

alfo ganz felbftverftändlich gewefen. daß

l)r. Simons diefe drei Hauptftädte berührtc. Das leßtere

if
t richtig. allein *das Fernbleiben von Miinchen wird dadurch .

nicht erklärt und nicht zur Harmlofigkeit herabgedrückt. Bei
der jetzigen Reife des 1)!: Simons handelte es fich nicht um

einen Akt diplomatifcher Courtoifie. fondern um einen

wichtigen und einfchneidenden ftaatspolitifchen Vorgang. Der

Reichsminifter des Außern machte mobil gegen die Entente.

hielt auf feiner Süddentfchlandsreife wichtige Propaganda

reden gegen die Parifer Konferenzbefchlüffe und fuchte den
"

Zufammenfchluß mit Süddeutfchland zu demonftrieren, Da
bei hatte er Befprechungen mit den Regierungen. Volks

vertretungen und Erwerbsgruppen. In Bayern hat

1)!: Simons im vorigen Sommer mit all diefen Schichten
keine Zwiefprache gehalten. Dadurch. daß er bei feiner dies

,maligeu Süddeutfchlandsreife Bayern und damit dem

größten Teile Süddeutfchlands aus dem Wege ging. erweckte

er den Eindruck. daß er unliebfame Fragen und Kund

gebungen vermeiden wollte. Das Propagandaziel hätte felbft
verftändlich auch das Benehmen des 1)r. Simons mit Bayern

erfordert. Daß es nicht gefchah. glich* einer Art Strafe für
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Bayerns Haltung in der Einwohnerwehrfrage. Es ift und
bleibt'angefihts der Meinungsverfchiedenheit über die Ent

waffnung zwifhen der baherifhen Regierung und der

Reichsregierung und dem Generalfturm der Sozialdemokratie

gegen das Minifterium Kahr das Fernbleiben des Reichs

minifters l)r. Simons von Bayern eine auffallende Erfchei
nung. Mit diefem Verfahren fchuf 1)!: Simons für feinen
Propagandafeldzug für die gefhloffene Einheit eine ganz*

wefentlihe Lücke. Darüber helfen alle Explikationen nicht
hinweg'

Das Beftreben des 1)r. Simons ging dahin. die ge

fhloffene Einheit gerade in Süddeutfhland. das von den

„Sanktionen“. d
.

h
. den Straf- und Vollzugsmaßnahmen

der Gegner in erfter Linie bedroht if
t und auf deffen Abfall

unter ihrem militärifhen und wirtfhaftlihen Druck die

Entente immer noh rehnet. diefer entgegenzuftellen. Der

nationale Einheitswille if
t das einzige Gut. welhes das

'deutfche Volk fih gerettet hat. Er ift in Süddeutfhland
gleih ftark wie ehedem und er hätte des Verkündigens durch
den Preußen l)r. Simons an fih niht bedurft.
Der Berliner Hiftoriker Friedrich Meinecke bemerkte

jüngft in einer Betrahtung des 50jährigen Reihsbeftandes:

..Die politifhe Kraft und Begabung des Volkes zerfplitterte

fih übermäßig im liebevollen Ausbau des deutfhen Einzel
ftaates. und in den kleineren Verhältniffen diefer Einzel

ftaaten konnte fich nun jener freie und große Sinn und.

fcharfe' realpolitifche Blick für die höhften Staats- und

Nationalintereffen. der den führenden Schihten der weftlihen

Völker durch jahrhundertelange Gewöhnung zuteil geworden

ift. niht recht entwickeln.“ (Deutfhe Allgemeine Zeitung
Nr. 27. vom 18.Januar 1921.) Hier fchimmert die alte

Überftellung des preußifhen Staatsgedankens über Süd

deutfhland durch. Man höre dem gegenüber. was der

Münhener Hiftoriker 1)!: Karl Alexander v. Müller im
Ianuarheft 1921 der SüddeutfheuMonatshefte fagt. Diefer
glühende Herold

der preußifchen gefchichtlihen Entwicklung
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findet in einem Auffah mit dem Titel „Los von Preußen?“
, fehr energifche Worte über „das Verfagen Preußens in der
großen Probe“. Dem Preußentum fagt er nach, es habe

einen Mangel an naiver Anfchauung, an beweglicher Schwieg

famkeit des Denkens und Handelns, an pfhchologifcher Ein
fiihlung. Sie find fchlechte Seelenkenner, zu abftraktem
Enthufiasmus geneigt, zur Überfchähung der verftandes
mäßigen mechanifchen Organifation) zur prahlerifchen Über
treibung der eigenen Leiftung. Es fe

i

doch kein Zufall, daß
das preußifch-deu-tfche Reich auch unter Bismarck Deutfchland
keinen geiftigen Mittelpunkt zu geben vermochte. Es er

fcheine faft wie „eine natürliche Folge“ einer Entwicklung,
die Preußen zum Ausdruck feines eigenen Gegenfahes ver

kehrt hat, daß der Weltkrieg, der mit dem Bekenntnis ganz

Deutfchlands zu Preußen begann) endete mit einem Auf

fchrei: „Los von Preußen!“ Zum Abfchluß des Gedankens

fe
i

angeführt) was der Münchener Hiftoriker ])r. M. Döberl
aus Anlaß des Reichsjubiläums fchrieb: „Jene großdeutfche

Publiziftik war doch nicht fo geiftesarm) wie man fi
e bis

in die jüngfte Zeit dargeftellt hat, wenn fi
e die Zukunft

Deutfchlands nur in dem Bollbeftand der gefamten deutfchen
Nation gefichert glaubte nnd diefen Vollbeftand fich nicht
denken konnte ohne Öfterreich und ohne den mitteleuropäifchen

Großftaat. Freilich, das Berftändnis hiefür fehlt in weiten

reichsdeutfchen Kreifen bis zum heutigen Tag“ (Bayer.
Staatsztg. Nr..13 vom 18.Januar 1921). x

Die Ausgeftaltung eines Gefamtdeutfchlands auf lebens

kräftiger föderaliftifcher Grundlage war das Ziel der Politik

in Süddeutfchland. Die Durchführung diefer Politik hätte

ohne Zwang und Gewalt das naturgemäße Hineinwachfen

in die europäifchen Berhältniffe gebracht und nicht zu _Kon

flikten geführt) die eine Weltkoalition gegen Preußen-Deutfch
land brachten) in welchem das Gebäude der preußifchen

Staatspolitik einftürzte, __
.

Auch heute fteht Süddeutfchland der naturgemäßen

Entwicklung näher als Norddeutfchland) es das wichtigfte
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F* weniger erfreulich aus.j .

Verbindungsglied* für* ein wirkliches Deutfchland. Süd

deutfchland fteht fo feft auf deutfch-natioiialem Boden. wie

vor und nach der Reichsgründung. es hält das alte Ziel
der Vereinigung Gefamtdeutfchlands hoch. das ihm gefchicht

lich überlieferte Politik vorfchreibt. Deutfche Einheit ift in

Süddeutfchland wohl geborgen und wird'durch die Feinde

Deutfchlands nicht gebrychen.

'

Das erfordert' aber eine Reichspolitik. bei welcher die

Intereffen Süddeutfchlands gewahrt find. Gegenwärtig hat
es die Reichsregierung durch ihre Behandlung der Einwohner
wehrfrage fertig gebracht. den latenten Gegenfatz zwifchen
Baden und Bayern. der feit etwa 200 Jahren befteht. wieder

aufleben zu laffen. Der Badifche Staatsanzeiger (Nr. 14

vom 10. Februar 1921) bringt unter dem Titel ..Halsftarrig

keit und Selbftüberhebung“ eine längere Betrachtung. die

fich in aller .Schärfe gegen Bayern wendet. Darin heißt
es unter anderem: .

..Wenn im Weltkrieg irgendwo ein deutfches Regiment eine

befondere Ruhmestat vollbraihte. konnte man fo gut wie ficher

fein. daß diefes Regiment ein - ..bayerifihes“ war. So be
haupteten es wenigftens die Bayern felber. Ging man dann

der Sache nach. fo fah fi
e meiftens wefentlich anders aus. und

man konnte z. B. die Feftftellung machen. daß die berühmten
..Leiber“. die fich an diefer oder jener Stelle fo ausgezeichnet

hatten. gar nicht das Münchener Leibregiment. fondern das

preußifche Leibregiment Nr. 8 in Frankfurt an der Oder waren.

Selbftverftändlich haben auch die Bayern tapfer und helden

mütig gekämpft. Ob fi
e einen fo hohen Blutzoll haben ent

richten müffen. wie etwa Württemberg und Baden. wiffen wir

nicht. Uns intereffiert hier auch gar nicht die bayerifche Tapfer

keit. die unbeftritten bleibt. fondern die bayerifche Selbft
überhebung. wie fi
e

fchon während des Krieges peinlich in

Erfcheinung trat.

Wir haben allerdings fchon damals diefe Selbftüberhebung

nicht recht begriffen. Sah doch die Kehrfeite der Medaille viel

Man konnte ziemlich ficher fein. daß

i'
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überall dort. wo von befonders rohen Gewciltakten während_
des Krieges gefprochen wurde. baherifche Truppenteile oder

-baherifche Soldaten mit daran beteiligt waren. Und als dann

im Sommer 1919 der militärifche Zufammenbruch kam. da war

es. foviel 'wir unterrichtet find. eine baherifche Divifion. die.„7in
vorderfter Linie und an entfcheidender Stelle ftehend. berfagte.“

Es ift befchämend für den, deutfchen Namen. daß das

offizielle Preßorgan einer bundesftaatlichen Regierung eine

folch verleßende Sprache gegen die heiligften Empfindungen
'

des Volkes im zNachbarftaat führen darf. Der ..Badifche
Staatsanzeiger“ behauptet irn weiteren Verlauf feiner Erörte

rungen. er würde fich um den ..partikulariftifchen. nach

Extrawürften hungrigen Geift“ nicht kümmern. wenn nicht

..Bayern durch feine Haltung in der Einwohnerwehrfrage
nun feit Monaten die mühfam. unter unfäglichen Opfern

gerettete Exiftenz des Reiches aufs fchwerfte gefährdete“. Der

Badifche Staatsanzeiger will der Öffentlichkeit die Erkenntnis

beibringen. ..daß man mit den fanften Mitteln der Über

redung. mit dem Appell an die Vernunft der Überredung.
mit dem Appell an die Vernunft gegenüber einer folchen
konfequenten Halsftarrigkeit nichts ausrichten wird, Diefe» z
Halsftarrigkeit. die des Reiches Einheit und des Vaterlandes

*

Zukunft kaltlächelnd auf eine Karte fetzt. muß_ gebrochen

werden. fo oder fo!“
i

Ein badifchesRegierungsorgan- fpricht alfo ganz offen
von der Anwendung von Gewalt gegen Bayer-n. nach dem

Rezept des „Vorwärts“. Überlegt man denn nicht. daß
das eine antideutfche. deftruktive Politik if

t. die fich gegen

die gefchloffene Einheit der bürgerlichen Bevölkerung in

Bayern. aber ebenfo gegen das Reich richtet? -_- 7

Die Wiederherftellungskoften. welcheDeutfchland aufz
erlegt werden follen. brauchen* hier nicht mehr im Einzelnen

behandelt werden. da man unmittelbar vor der Londoner Kon
ferenz fteht. Ein unendlicher Strom von Preßbefprechungen(
und Reden if

t über die Welt niedergegangen. welche_ d
ie :i

Frageder Reparationsforderungen. wie fi
e die Parifer Konz-

j'
1

i
a
1
*m
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ferenz erhoben hat. nicht geklärt haben. Man kann fi
e

1 daher alle ohne Schaden überfchlagen.
Der Widerftand

gegen. unerfüllbare Forderungen wird in Deutfchland ein

allgemeiner fein. Alles if
t darauf eingeftellt. lieber ein

Diktat vollziehenzu laffen. als es zu unterfchreiben. Wird

es dabei bleiben? l)r. Simons fieht der Londoner Kon

ferexiz wenig optimiftifch entgegen. Er hält es für möglich.

ja für wahrfcheinlich. daß diefe in den erften Verfuchen
keinerlei Ergebnis zeitigt. Dann werde es fo fein wie

vor der Parifer Konferenz: eine Verftändigung if
t

ge

fcheitert. alfo gelten die Beftimmungen des Verfailler Ver

trags weiter. d
.

h
, man muß Deutfchland zum 1
. Mai 1921

die Summe der Schadenanfprüche der Gegner mitteilen und

eine Entfcheidung treffen. in welcher Art die Bezahlung zu
gefchehen hat. Das würde dann* aber doch gleichbedeutend

mit einer Aktion auf der Linie der Parifer* Befchlüffe fein.

von denen l)r. Simons in Karlsruhe fagte. die Reichseinheit
würde zerftört. wenn man fi

e annimmt; nimmt man fi
e

nicht an. fuhr l)r. Simons fort. fo kommen die. ..Sank

tionen“. die auf ein Antaften der deutfchen Einheit hinaus

laufen. Alfo Scilla und Eharhbdis! Dazwifchen liegt. was

Simons in Stuttgart fagte: Bevor wir uns dem ausfehen.
was iii-Paris an Sanktionen befchloffen wurde. müffen wir

..die legte äußerfteMöglichkeit wahrnehmen. um zu einer

Verfländignng zu gelangen“. Der marine proeeäencii fteht
demnach feft. noch nicht feftfteht. wie die deutfcheRegierung fub

jektiv und objektiv dabei fahren toird. Der englifche Premier*

'minifter Llohd George erklärte im englifchen Unterhaus (18. Fe

, bruar). Deutfchland müffe bis zur Grenze der Leiftungsfähigkeit

zahlen; die Frage fe
i

nur. welches (die Grenze der Leifiungs

fähigkeit Deutfchlands fei. In der gleichen Rede bemerkte
Llohd George noch. er wolle fein Beftes tun. um aus

Deutfchland den leßten Pfennigherauszuholen. den es zu

zahlen in der Lage ift. Er wolle jedoch nicht Vorfchläge
unterbreiten. die nach dem- Gutachten der Sachverftändigen

höchft undurchführbar feien und iin Lande falfche Hoffnungen

Hilton-coli'. brum- (kl-LW (1921) 5. 2]
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erwecken würden. Der lehte Sah richtet fich *nicht .gegen
die Vorfchläge der Parifer Konferenz. 'fondern gegen :über

triebene englifche Forderungen. Im Ganzen könnte die -Stel-
*

lungnahme Llohd Georges günftiger als frühere Äußerungen

aufgefaßt werden. Ein Stühpunkt für deutfrhexHoffnungen.
daß man auf der Londoner Konferenz 'Vernunft werde

-

walten laffen. if
t das noch lange nicht. Auf der anderenSeite

if
t Amerikas Stellungnahme ausfchlaggebend. 1)r. Simons

wies in feiner Stuttgarter Rede darauf hin. daß das Fehlen
Amerikas auf der Konferenz ein fundumentaler Irrtum ift.
denn Amerika habe als Hauptgläubiger aller beteiligten

Länder einen Anfpruch darauf. gehört zu werden; :ohne
Amerika werde »man die praktifche Durchführung nicht er

reichen können. Es hat fich aber von feinen Alliierten zurück
gezogen und will mit Deutfchland wieder die alten frucht
baren Handelsbeziehungen aufnehmen. Es darf jedoch nicht
vergeffen werden. .daß :der .neue amerikanifche Präfident
Harding und fein Staatsfekretär Hughes Franzofenfreunde
find. Was fchwerer -wiegen wird. muß fich alsbald *nach
dem Präfidentenwechfel (3. März) entfcheiden. Ob aus .diefem
Grunde und in Rüikficht auf die -dcmuächft ftattfiudende Ab

“ftimmung in Oberfchlefien die Londoner Konferenz von den

Engländern fürs Erfte zum Verfanden gebracht wird. muß
*man abwarten. W wird gut fein. fich auf das Schlimmfte
gefaßt zu machen. fertigte tei-rent.

.i

i



Merle,
7 7

Die Yteußeuwahfen;

Die am 20. Februar abgehaltenen Landtagswahlen in

Preußen ergaben folgende Parteiftärke:
aus den aus den a. Ober- Gefamt
Wahlvorfchl. Reftftimm. fchlefien Mund-Zahl

Sozialdem. . . , 97 10 7 : 114
Zentrum . z. . . 64 6 11 :. 81
Deutfchnation. . . 62 12 _ 1

: 75
Dtfch. Volksp. . . 48 10 - : 58
Kommuniften . . 20 10 - : 30
Unabh. Soz. . . 18 9 2 : 29
Demokraten .' . . 14 11 1 : 26
Dtfch.-Hannov. . . 9» 2 - c 11

. . x 1 Z - : 4

Die Deutfchhannoveraner- find dem Zentrum zuzu

zühlen. In Oberfchlefien wurde nicht. abgeftimmt. es ward
vielmehr den einzelnen Parteien die alte Mandatsziffer zu
gezählt. Daß hier. wenn Oberfchlefien bei Preußen ver

bleibt und_ die Wahlen'. nachgeholt werden. Veränderungen

im. fozialdemokratifchen Beftande fich ergeben werden." dürfte

ficher fein.

Gegenüber den Landtagswahlen von 1919 hahe-n ge

wonnen: Deutfchnationale 25 Mandate. Deutfche Volkspartei

37», Kommuniften 30. Unabhängige Sozialiften 5. Wirt
fchaftspartei 4. Verloren haben Mandate: Zentrum 2.

Demokraten 40. Sozialdemokraten 31. Diefe Ziffern geben

jedoch. nicht das rechte Bild der Entwicklung. Zwifchen dem
20. Februar 1921 und 'den Landtagswahlen von 1919

liegen die Reichstagswahlen vom 10.Juni 1920. die heran
gezogen werden müffen und herangezogen werden können.

weil es der* gleiche Wahlkörper ift. Die Reichstagswahlen
*

21*
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in Preußen. umgerechnet auf den preußifchen Landtag. be

deuteten folgende Parteiftärke. eingerechnet die oberfchlefifchen

Mandatez Zentrum 87. Deutfchnationale 56. Deutfche Volks

partei 54. Demokraten 37. Sozialdemokraten 107.' Unab-*

hängige Sozialiften 72. Kommuniften 2. Man muß wohl
mit-diefen Ziffern den Vergleich anftellen. Darnach haben
gewonnen: Zentrum 5 Mandate. Deutfchnationale 19.

Deutfche Volkspartei 4. Wirtfchaftspartei "4
.

Sozialdemo
kratie 7

.

Kommuniften 28. Verloren haben: Demokraten 11.
i '

Unabhängige Sozialiften 13 Mandate. f

Gegen früher hat fich im preußifchen Landtag die Ge

famtziffer der Mandate auf 428 erhöht. Aus den Ver
gleichsziffern geht-hervor. daß die Rechtsentwicklung der

bürgerlichen Parteien weitere Fortfchritte gemacht hat; die

Stimmenziffern der Rechtsparteien find gewachfen. fo daß die

zugewachfenen Mandate nur ihnen zufielen. während die

Sozialdemokratie keinen Anteil daran hat. Unter den bürger

lichen Parteien if
t dann. gemäß der Rechtsentwicklung. die

Demokratie auch weiterhin prozentual ftarkz zurückgegangen.

Die Sozialdemokratie im Ganzen if
t

ftationär geblieben.

Gegenüber den Landtagswahlen von 1919 haben die fozial

demokratifchen Gruppen. diedamals zufammen 169 Man

date hatten. während fi
e jeßt 173 Mandate zählen. bloß

um 4 Mandate zugenommen. Innerhalb diefer Gruppen

haben *die Rechtsfozialiften ihren Beftandpon 145 Man
daten im Jahre 1919 bei weitem nicht erreicht. während fi

e

im Vergleich zu 1920 (Reichstagswahlen) fich wieder etwas

erholt haben. Dem Revolutionsgefehe folgend. trägt die

..Mittelpartei“ unter den Sozialiften. die Unabhängige Sozial
demokratie. die Koften; die Kommuniften find ihnen über

den Kopf gewachfen. Beide linksfozialiftifche Gruppen zu

fammen haben indeffen gegenüber 1920 um 13 Mandate

weniger. Der Zug nach links üuter der Sozialdemokratie
/hat fich verfangen. die Rechtsfozialiftetfihaben wieder ange

zogen und den Linksabmarfch gehemmt. Bei der Beurtei
lung des Wahlergebniffes muß das im Auge behalten werden.
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Die Sozialdemokratie hat ihre Stellung in Preußen ge

halten. wenn man von den Reichstagswahlen 1920 aus

geht. In Berlin hat fi
e 221.000 Stimmen gegen 187.000

. in 1920. gegen 343.000 allerdings .in 1919.

-Sehr bemerkenswert if
t die ftarke Stellung. welche das

Zentrum wiederum gewonnen hat. Es wurde ihm ein

weiterer Rückgang gegen 1920 prophezeit. gerade in den

weftlichen Wahlkreifen.. wo es feine Hauptftärke befißt. Das

if
t

nicht eingetreten. In Köln-Stadt hat das Zentrum feine
Stimmen um 12.000 vermehrt gegen 1920 und if

t

gegen

die Wahlen von 1919- bloß um 21500 zurück. In der
rheinifchen Metropole marfchiert das Zentrum an der Spitze

*.der Parteien'. Die traditionelle Anhänglichkeit des katho

lifchen Volkes an das Zentrum hat Schlimmes verhütet.

Doch mahnen die Wahlvorgänge. das Geficht wieder mehr

nach rechts zu wenden. wie es bei der Wahlvorbereitung

fchon gefchah. und zu-bedenken. daß das Zentrum die poli

tifche Organifation-chriftlicher Politiker ift. in der beide, chrift

lichen Konfeffionen Platz haben. in der jedoch die Katholiken
vorwiegen. In Köln if

t das Wahlrefultat folgendes:

1921
'
192() 1919

Zentrum . . . . . . . 102 996 9() 992 126 42()

Demokraten . . . . . . 11 419 12 411 33 864
'

Deutfche Volkspartei . . . 37 095 36 694 16 470

Deutfchnationale Volkspartei . 12 894 7 168 8 744

Mehrheitsfozialiften . - . . . 66 731 66 574 119 615

U. S. . , . . . *. . 4 779_ 29 987 ,_
4 197

Kommuniften . . . . 21 350 - x
* -

Der Vergleich *diefer Ziffern ergibt. daß in Köln die

Deutfche Volkspartei noch immer ihr Wachstum auf Koften
des Zentrums vom Jahre 1920 hat. fefthalten können. Die

Deutfchnationalen haben nichts erreicht. Da in Köln Männer
und Frauen getrennt abftimmen. fo kennt man dort die Be

teiligung der Gefchlechter. Die Kölnifche Zeitung gibt da
rüber folgende Statiftik:
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Männer: Frauen:
Zentrum . . 41 207 Zentrum .

'
. 61 789

Demokraten , 6 496 Demokraten . 4 923

Deutfche Volkspartei 19'451 Deutfche Volkspartei 17644 .

Deutfchn. Volkspartei 6 290 Deutfchn. Volkspartei 6 604

Mehrheitsfozialiften . 40 429 Mehrheitsfozialiften . 26 302

Unabhängige . 3 367 Unabhängige . 1 412

Kommuniften . . 14 418 Kommuniften . 6 932

x

Danah ftellt fih. aufs Hundert berehnet. das Ver

hältnis wie folgt.: bei den Deutfhnationalen Männer
49 v. H. (beider legten Reihstagswahl 48 v. H.). Frauen
51 v.H. (52 v. H.); bei der Volkspartei Männer 52.5 v.

H. (58 v, H.). Frauen 47.5 v. H. (42 v. H); bei dem
Zentrum Männer 40 v. H, (40 v. H.). Frauen 60 v. H.
(60 v. H.); bei den Demokraten Männer 57 v. H. (58
v, H.).. Frauen 43 v, H, (42 v. H.); bei den Sozial
demokraten Männer 60 v, H. (60 v. H.). Frauen 40 v.

H. (40 v. H.); bei der U. S. P. Männer 61 v. H. (67 v.

H.). Frauen 29 v. H. (33 v. H); bei den Kommuniften
Männer 67.5 v. H. (-). Frauen 32.5 v. H. (*).
Diefe Ziffern find fehr 'lehrreih und zeigen. welche

konfervative Kraft gerade im Frauengefhleht vorhanden ift,

Das hat fih allerorten in diefer gährenden Zeit bewährt.
Die Preußenwahlen find ganz außerordentlih verzögert

worden. Die Sozialdemokratie wollte als Nußnießerin der*

Gewalt ihre Vorherfhaft. die fi
e auf Grund ihrer üppigen

Wahlziffern von 1919 in der preußifhen Regierung hatte.

möglihft konfervieren. obwohl nah den Erfahrungen bei

den Reihstagswahlen von 1920 die Vorbedingung ihrer
wahlmäßigen Stärke weggefallen war. Sie wollte herrfchen.
um das Verfaffungswerk in ihrem Sinne zu beeinfluffen.
Gefehgebung und Verwaltung fo ftark mit fozialiftifchem
'

Geifte zu erfüllen und das Perfonalienwefen des preußifhen

Staates derart zu infizieren. daß die rote Signatur fort
wirke. Der preußifhen Regierungspolitik gab die Vormacht
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(ftellung .der Sozialdemokratie das Gepräge. wenn auth Zen
trum und Demokratie Teilhaber der Koalition waren.

Alsbald nach den Reichstagswahlen) die für die Rechts

fozialiften einen ftarken Barometerfturz gebracht hatten,

fchien nach den erften Tagen politifchen Kaheujammers die

alte Wahlfreudigkeit wieder aufzuflackern, Es dauerte nicht
lange, und die Preußenwahlen blieben ebenfalls aus.

Die Rechtsfozialiften hatten die Beteiligung an der Re

gierungsbildung im Reiche abgelehnt,* weil fi
e

:ohne die Links

foz'ialiften fich zur Staatsführung nicht entfchließen konnten

und auch ein Zufammengehen mit der deutfchen Volkspartei

ablehnten. So bekamen wir im Deutfchen Reiche die be
kannte 'Minderheitsregierung von Zentrum) Deutfcher Volks

partei und Demokratiey gegenüber denen die Rechtsfozialiften
eine gewiffe wohlwollende Neutralität üben.

Für Preußen ergeben fich daraus gewiffe Riickfchlüffe,
Der Lage entfpräche 'eine Regierungskoalition von den Deutfch
nationalen bis zur Rechtsfozialdemokratie einfchließlich. Es

wäre ftaatspolitifch ein Konftruktionsfeh'lerf die Denkfeh

nationalen) welche zwar nicht die großen Siege erfochten

haben) die ihre Preffe verkündete) jedoch eine Partei mit ver

mehrter Kraft geworden find und eine gute Konfiftenz ge
wonnen haben 7 ob fi

e

fi
e behaupten werden, kann

man nicht fagen -s von der Regierungsbildung auszu
fchließen. Der gleiche Fehler wäre auf der Linken gegeben,
wenn man auf die Rechtsfozialiften von vornherein verzichten
wollte. Allein es zeigt fich fchon jetzt, daß dies lehtere Ziel

nicht erreicht wird. Mit den Deutfchnationalen treten die
Sozialdemokraten nicht in die Regierung ein, Scheidemann

hat fich auch fchon gegen ein Zufammengehen mit der DeutfOen
Volkspartei erklärt; außerdem if
t

bekannt) daß eine ganz

beträchtliche Anzahl rechtsfozialiftifcher Abgeordneter geradezu

unter der Vorausfehung gewählt wurde. daß fi
e keinen Ein

tritt der Deutfchen Volkspartei in die preußifche Regierung

wegen deren pofitiver Stellung zur Monarchie zuftimmen
würden. .
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Unter folchen Umftänden wäre denkbar. daß Zentrum.

Rechtsfozialiften und Demokraten wiederum in Preußen die'

Regierung übernähmen. Sie haben 232 Mandate. 17 über

die Mehrheit, Diefe Regierungskoalition wäre erftens zu

dünn. zweitens verbietet fi
e

fich für das 'Zentrum nach all

den gemachten Erfahrungen. Vor/ diefem Wagnis follte
das Zentrum fchon im Jntereffe feiner Selbfterhaltung ab

ftehen. Zum allermindeften muß die Deutfche Volkspartei

mit von der Partie fein. Ob fich die Rechtsfozialiften. nach
dem bei den Wahlen ihre Linkskonkurrenten fo fchlechte

Gefchäfte gemacht haben. nicht doch noch dazu verftehen

werden. vorerft wenigftens mit Rückficht auf die Londoner

Konferenz unter gewiffen Garantien im Punkte des monarchi

fehen Prinzips. die übrigens pro 111c: e
r nana auch die

Deutfchnationalen geben würden. den Eintritt der Deutfchen
Volkspartei in Koalition und Regierung zu akzeptieren. bleibe

dahingeftellt. -

'

Endlich if
t die bürgerliche Mehrheit zu erwägen. Die

bürgerlichen Parteien haben eine wefentlich ftärkere Mehr

heit von 255 Stimmen. fi
e

if
t

felbft ohne die *Demokraten

gegeben. Freilich hätte* fi
e den Zufammenfchluß aller

fozialiftifchen Gruppen und die agitatorifche Ausnüßung

der Situation im Gefolge. Auch hätte fi
e

wohl Konfe

quenzen im Reiche. Immerhin darf man davor nicht zurück- .

fcheuen. wenn die Regierungsbildung auf anderer Bafis un
lösbaren Schwierigkeiten "begegnet, ,

In Preußen ift jeht nach den Wahlen die Lage ähnlich
wie in Bayern. Das Ergebnis if

t die Befeitigung der Bor

herrfcbaft der Sozialdemokratie und eine ftarke Pofition des

Bürgertums gegenüber der Sozialdemokratie in allen ihren
Teilen. . _

x
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Dart-n in der Weltkirche.
Von'Prof. [)1-. Johannes Ehr. Gfpann. St. Florian. Oberöfterreich.

Unzählige Alleluja durchzittern die frifche Frühlingsluft,

Taufend und abertaufendmal läßt die katholifche Kirche ihre

Priefter auf der ganzen Erde fingen .und fagen: „11890
68i (lies, quarn [edit 1)()ininn8. axulternuu- et [Wismut
in aa“ - ..das ift der Tag. den der Herr gemacht! O laßt
uns jubeln und uns* freuen an ihm!“ ..Auferftanden von

den Toten“ ruft die Kirche in höchfterFreude. wie ein

grenzenlos glückliches' Kind jubelt fie. fi
e kann fich kaum

faffen in ihrer übergroßen Freude. Und alle Menfchen

follen es zitternd und_ vor Wonne erfchauernd nachfühlen:
*

..O jauchze Welt! Du haft ihn wieder.

*

Sein Himmel hielt ihn nicht zurück!

O jauchzet. jauchzet! Singet Lieder!

' So darf ich glauben und vertrauen

Auf meiner Seele Herrlichkeit.
So darf ich auf zum Himmel fchauen
In meines Gottes Ähnlichkeit,
Ich foll mich freuen an diefem Tage.

Ich freue mich. mein Zefa Chriftl
Und wenn im Aug' ich Tränen trage.
Du weißt doch. daß es Freude ift.“

Annette v. Drofte-Hülshoff.
Am Ofterfonntag (im geiftlichen Jahr).

Diefe jauchzende Freude über das größte Wunder der

Weltgefchichte fpiegelt fich auch in der Liturgie der Ofterzeit.
onto-..polen Blätter oberer( (1921) sua 22
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Nimm alles Heiligfrohe vom reichen liturgifchen Schatz des

Weihnachtsfeftes. nimm dazu die Triumphgedanken des glanz

vollen. fiegverklärten Auffahrtstages. fchöpfe alle Freude
aus dem Feftfrohlocken der Kirche über die gnadenreiche

Herabkunft des heiligen Geiftes an Pfingften - - das
alles zufammen reicht noch lange nicht heran an den litur

gifchen Reichtum mit feinen tieffinnigen Ideen und Zere
monien am Feft aller Fefte. Warum if

t das fo? Warum

diefe große. übergroße Freude? Weil am Ofterfonntag
frühmorgens das ungeheure Erlöfungswerk befiegelt if

t.

Wohl hatte der fterbende Gottmenfch. mit dem Aufgebot

feiner letzten Kraft jubelnd gerufen: Goneumnaatum “63a

Es ift vollbracht. Der bittere Leidenskelch war zur Neige
getrunken. die Weltfünde war gefühnt. der .blutiiberftröjnte

Leichnam wird im neuen Felfengrabe des Iofefs von Ari

mathäa beigefetzt. Doch
- wird die ftille Gruft den bleichen

Schläfer wieder herausgeben? Wird fi
e

ihn behalten?

'

..Es liegt in Iofefs Garten
Ein edles Korn gefät. .

- Ob aus dem harten Felfen

Wohl eine Frucht entfteht?

Bange Frage. auf die nur der Glaube Antioort geben
kann. Der Ofterglaube antwortet:

'

..Bqld. wann die Felfen heben.
Wann Dugeöffnet wirft.
Steigt fiegreich aus dem Tode

Der große Lebensfürft!
Dann if
t der Tod getötet.

Dann herrfcht des Lebens Macht.
Und in die Grabesfchauer

*

Glänzt goldne Ofterpracht!

Chrifti'an Gottlob Barth. Jefusim Grabe.

So trägt die katholifche Kirche erft feit dem Oftermorgen
das blihende Diadem der Göttlichkeit. Die Auferftehung

von den Toten if
t

fo oft und fo deutlich in den heiligen

,Schriften bezeugt. daß es beleidigend für einen Ehriften
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wäre. hier des langen und breiten das Wunder beweifen zu
wollen. Es ift bezeichnend. daß durch achtzehnhundert Jahre
es niemand gewagt hat. die Auferftehung zu leugnen -
unter der Wucht der vielen Zeugniffe. Sogar Leffing.

Strauß. Baur. Reimarus haben troß ihres Unglaubens
die Tatfache der Auferftehung nicht beftritten.. Sie wollten

als ..Vernunftchriftentt diefelbe nur natürlich erklären. Zu

welch verzweifelten .und lächerlichen Mitteln fi
e gegriffen

haben. zeigt die Behauptung eines diefer weifen Kritiker. der

Lanzenftoß des Hauptmannes habe dem fterbenden Heilande
eine Erleichterung gebracht. So konnte er fich dann im
Grabe ganz erholen und fe

i
am dritten Tage fcheinbar vom

Tode zum Leben auferftanden.

Erft im 20, Jahrhundert hat man dann von ungläubiger
proteftantifcher Seite die Exiftenz Jefn Ehrifti überhaupt
geleugnet. Kalthoff. Traub. Jatho heißen diefe Herren.
Das ift freilich eine radikale Löfung für alle jene Leute. die

jedem Wunder. jeder Offenbarung und jedem praktifchen

Ehriftentum forgfam aus dem Wege gehen.

Fiir wie wichtig Iefus Ehrifeus felber und die junge
Kirche die Auferftehung von den Toten hielten. beweifen
die Abfchiedsworte Iefu und die Predigten der Apoftel.

..Ihr werdet die Kraft des über euch kommenden Geiftes
empfangen und mir Zeugen fein in Ierufalem und in ganz

Judäa und Samaria und bis an die Grenzen der Erde“
(Apg. 1. 8)

.

Zeugen. damit meinte Iefus Zeugen der Auf
erftehung von den Toten. Die ganze Praxis der Apoftel
beftätigt das. Als es galt. an Stelle des unglücklichen Judas
einen neuen Apoftel zu

'

wählen. da fagte St. Petrus. es

müffe ein Mann fein. der mit ihm und den anderen Apofteln
ein Zeuge der Auferftehung Iefu fe

i

(Apg. 1. 22). Und

wieder nannte Petrus im Haufe des Kornelius fich und feine
Mitapoftel die von Gott vorherbeftimmten Zeugen. die mit

Iefus nach feiner Auferftehung von- den Toten gegeffen und
getrunken haben (Apg. 10. 41). Ia für die allererfte apoftolifche
Predigt fteht in der Apoftelgefchichte der bezeichnende Name:

22*
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Zeugnis von der Aiiferftehung des Herrn (Apg. 4. 33).
*Immer wieder beruft fih St. Paulus in feinen Predigten

darauf. daß "er den Auferftandenen gefehen habe. Daraus

leitet er das Recht und die Pflicht feiner eifrigen Predigt

tätigkeit her. So if
t der Auferftehungsbericht das, ältefte

und urfprünglichfte Evangelium (B. Grundl). Um der Auf
erftehung willen find die erften Bifchöfe der Kirhe in den
Tod gegangen. auf den Namen des A'uferftandenen find die

erften Ehriften getauft worden.

Oftern in der Weltkirhe - der Oftergedanke hat die
Weltkirche gegründet und die Ofteridee belebt noch die Kirche'
von heute. Der Beftand der katholifhen Kirhe if

t aber

. auch umgekehrt der ftärkfte praktifche Beweis dafür. daß_
Iefus Ehriftus vor 1900 Iahren von den Toten auferftanden
ift. Ganz gewiß wäre das Gebäude der katholifchen Kirche
längft in Schutt gefallen. wenn der Bauherr im Grabe ver

modert wäre. So aber fteht der Riefenbau feft und *un

erfchütterlih. weil Iefus lebt. Ia. er lebt. Alleluja! Denn
er if

t vor 1900 Jahren fiegreich von den Toten auferftanden!
Wer ruhig denkt und ganz ohne Vorurteil den Gang

der Menfchheitsgefchichte-überfchaut. der muß an die Auf
_erftehung von den' Toten glauben. Seit dem erften Ofter
tage find* gewaltige. unzerftörbar fcheinende Menfchenwerke

fpurlos verfchwunden, Das ungeheure römifche Weltreich.
dem zur Zeit der Auferftehung Iefu von den Toten die

ganze damals bekannte Welt unterworfen war; ging zugrunde.
das griehifhe Kaifertum ftürzte zufammen, Die lateinifche

Kaiferkrone liegt zertrümmert am Boden. Nur ein Shftem.
ein Reich blieb immer gleih im ruhelofen Wehfel der Zeit.
dem Fortfhrittsgedanken durchaus nicht abhold. aber alles

kühl überlegend. forgfam abwägend - die katholifhe Kirhe.
Heute zählt fi
e 300 Millionen Bekenner. organifiert in über

1000 Diözefen. paftoriert von faft 400 000 Prieftern. So
lange die Welt fteht. hat fi
e

noch nie eine nach außen f
o

großartige und hohangefehene. nach innen fo feft gefhloffene

Inftitution gefchaut.
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Welche Kämpfe hat diefe Kirche ausgehalten! Ihren
Stifter umfchnoben Haß und Verfolgung. bis er am Schand
pfahl fein müdes Haupt zur Ruhe neigt. Die Apoftel. die

Zeugen der Auferftehung. müffen fich vor den Gerichtshöfen

verantworten. werden gefchlagen und gegeißelt. alle. mit Aus*

, nahme des heiligen Johannes. fterben den Martertod. Und

F

der Erfolg? Eine frohe Ofterbotfchaft! Sogar am kaifer

lichen Hrf zu Rom gibt es zu Lebzeiten des heiligen Paulus
fchon Leute. die an den Auferftandenen glauben.

Von Nero bis ins vierte Jahrhundert dauern die Ver

folgungen der jungen. aufblühenden Kirche. Zehn große

Chriftenverfolgungen zählt die Gefchichte. es waren diefe drei

_Jahrhunderte eine grauenvolle. blutbefleckte Zeit. Die Zahl
der Ehriften. die um des Auferftandenen willen den Marter

tod erlitten. geht in die Hunderttaufende. Jn der einzigen
Katakombe des heiligen Callixtus'ruhen über 17 000 Leiber

von Marthrern - wieviele Katakomben gibt es in Rom
alleinl Faft alle Päpfte der erften 300 Jahre find gemartert
worden.

Das if
t es aber nicht allein! Die hervorragendften

Gelehrten und Philofophen griffen zur Feder. um die ..Religion

des gekreuzigten Juden“ verächtlich zu machen. Kaifer Julian.
der Apoftat. fchloß in teuflifcher Weife die Staatsfchulen für
die Chriftenkinder. Von den öffentlichen Ämtern hielt man
die Chriften fern.

' '

Und der Erfolg? Wieder eine Ofterbotfihaft. Jin
Jahre 313 erfchien unter Kaifer Konftantin das fogenannte

Toleranzedikt: Die katholifche Religion wurde zur Staats

religion erklärt. Eine Stadt nach der anderen eroberte die

Lehre des Auferftandenen mit den göttlichen Waffen der

Gnade und Wahrheit. Die Kirche ftieg aus den di'ifteren

Katakomben an das goldene Tageslicht und freute fich. Wie

um Oftern die Erde fich mit Blumen und Blüten fchmückt. fo

fchmückte *fich die Welt-nun mit Kirchen. Armenhäufern.
Spitälern. und wo immer fi

e

fich entfalten konnte. pulfierte

warmes Leben.

/
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x ..Ia. wo fich die Kirche entfaltet.
'

*Gefegneh gefegnet die Flur!
Es geht ein Wogen und Wehen.
Ein Leben. fich Himmelwärtsheben
Von ihr durch die ganzeRatur.“

Nach E. v. Handel-Mazetti. Ich will ein Loblied fingen.

'Kaum hatte fich die Kirche erholt von den entfehlichen
Schlägen und Stürmen feit 300 Jahren. noch bevor die

Blüten und Blumen zur Reife kamen. fenkte fich der häßliche

Raureif des inneren Zwiefpaltes auf den Gottesgarten.

Keher und Jrrlehrer traten auf. trugen ihre falfchen Grund

fähe unter dem Schein der ..reinen. uuoerfälfchten evange

lifchen Lehre“ vor und brachten ungezählte Katholiken um

ihren heiligen Glauben. Es gibt keinen Lehrfaß. keine kirch
liche Einrichtung. die nicht bekämpft worden wäre. Vom

erften Oftertag bis heute haben mehr als 150 Jrrlehrer
ihre giftigen Waffen gegen die katholifche Kirche gerichtet.

“Im Jahre 1054 hat fich die griechifche Kirche von der latei

nifchen Mutterkirche losgelöft. Welch einen nie verheile-nden

Schmerz eine folche Trennung für die Braut des Auferftan
denen bedeute. mag man daraus abnehmen. daß die griechifche

Kirche heute weit über 100 Millionen Bekenner zählt. Im
16. Jahrhundert riß Martin Luther die ..evangelifche“
Chriftenheit von der römifchen Kirche los. Diefe evangelifche

Kirche zählt in ihren verfchiedenen Sekten bei 170 Millionen

Ehriften. Faft zu gleicher Zeit fiel England ab unter dem

7 fittenlofen Könige Heinrich 17111. Vor und nachher gibt
es noch ,viele fektifche Kirchen und Kirchlein: Arianer. Mono

phhfiten. Neftorianer. Monotheleten. Thomaschriften. Kopten.

Melchiten. Waldenfer. Albingenfer. Janfeniften. Altkatho
liken . . .. mit zufanimen Millionen von Bekenuern. Faft*
in allen Staaten gab es Kulturkämpfe und jedesmal gehen

der Kirche viele Kinder verloren. Freilich find es nicht die

beften. die aus Menfchenfurcht und aus irdifchen Rück

fichten fich von ihr trennen oder fie bekämpfen. doch ihr if
t

um jedes herzlich leid. Geheime und offene Gefellfchaften

haben den Kampf gegen die ..iufame“ katholifche Kirche. wie
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fi
e Voltaire genannt hat. förmlih auf ihre Fahne ge

fhrieben. Fr. M. Voltaire hat am 24. Iuli 1760 an einen
Freund gefhrieben: ..Wenn es zwölf Männern gelungen ift.
die katholifhe Kirche zu gründen. fo *will ih zeigen. daß ein
einziger hinreiht. um fi

e

zu zerftören.“ Und gut 30 Iahre
früher (1727) legte er i

n London den Schwur ab. dem

Sturz des Ehriftentums fein ganzes Leben zu weihen.
Voltaire ftarb. ftarb eines fo fhauerlichen Todes. daß

fih ein Augenzeuge geäußert hat: ..Wenn der Teufel felber
ftürbe. er könnte niht fchrecklicher fterben“. Und die Kirhe

in Frankreih ging befferen Zeiten entgegen.
*

Voltaire if
t niht nur ein Name. fondern auh ein“

Programm. Wie hat man in Preußen Ende der Siebziger

Iahre gegen die katholifhe Kirhe gewütetl 1880 waren

601 Pfarreien ganz. 584 halb berwaift. die Bifchöfe faßen

in den Gefängniffen. , Und heute? Welh ein blühendes.
katholifches Leben! Der Galliläer lebt. lebt fort in feiner

Kirhe.- Shon 1887 beklagte fih in ihrer Nummer vom

23. März die proteftantifhe Kreuzzeitung über „einfeitige
Bevorzugung der katholifchen Kirche.“

Es wird auh in alle Zukunft an Verfolgungen niht
fehlen. Bis zum Untergang der Welt wird fih bewahrheiten.
was Ehriftus prophezeit hat: ..Haben fi

e mih verfolgt. fo

werden fi
e auh euh verfolgen“ (Io. 15. 20). Da bleibt

für ein gläubiges Gemüt der befte Troll der befeligende
Ofterglaube und die fröhlihe Ofterbotfhaft der voraus-

-

gehenden Jahrhunderte. Denn
*

..Da fich die neuen Tage

Aus dem Shutt der alten bauen.
Kann ein ungetrübtes Auge

Rückwärtsblickend oorwärtsfchauen.“

Nach Fr. W. Weber's Dreizehnlinden.

Worin liegt denn hier das Geheimnis der Bosheitl)
In der Ofteridee felber! Ift Iefus Ehriftus wahrhaft von
den Toten auferftanden. fo if

t

feine Religion die göttlihe
und darum* die einzig wahre. Der Kampf gegen die katho
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lifche Kirche if
t der Kampf des Unglaubens gegen den

Glauben, der Finfternis gegen das Licht. Jft ferner die
Lehre des Auferfiandenen die wahre, fo muß man ihr, bei

'pflichten und darnach leben. [Line illaa lain-initial Die

katholifche Sittenlehre durchkreuzt hundertmal die Pläne
und Leidenfchaften der Kinder diefer Welt. Der Pfalmift
fagt darum auch: „Es fpricht der Tor in feinem Herzen:
Es gibt keinen Gott!" (Pf. 13, 1

), Der Verftand, der

kühle. leidenfchaftslofe Verftand urteilt ganz anders. - -
Jm Sinn diefer Gedanken über Oftern in der Kirche

muß fich ihr Ofterjubel allen jenen mitteilen, die guten

*

Willens find,

l

xxxul.
Die Yerufungen 'Wähler- an die Yukon-fiinf Yann.
Ein Beitrag zum Leben Johann Adam Möhlers und zur Gefchichte der

katholifchen Kirche Preußens.

Von Heinrich Schrörs.
“*

Möhlers Leben if
t arm an äußeren Ereigniffen. Wenn

es fchon das Gefchick der meiften akademifchen Gelehrten ift)

daß ihre unmittelbare'Wirkfamkeit nicht über den Bereich
des Hörfaales und der eigenen Hochfchule hinausreicht, fo

war das bei dem großen Theologen) dem Deutfchland
die Wiedergeburt feiner kirchlichen Wiffenfchaft zu einem guten

Teile verdankt, in befonderem Maße der Fall. Selbft bei
einer längeren Lebensdauer, als fi

e ihm befchieden war, hätte

wahrfcheinlich die zeitgenöffifche Welt wenig/ von ihm er

fahren. Sowohl di'e zarte Gefundheit und eine damit zu
fammenhängende große Empfindlichkeit des Gemütes als auch
die in fich gefehrte Gelehrtennatur und die finnige Art feines
wiffenfchaftlichen Denkens machten ihn dem Getriebe der

Öffentlichkeit und alledem, was feine Perfon hätte hervor

ziehen können, abhold und unzugänglich.
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Eine Biographie Möhlers. die mehr als eine bloße
Zeichnung des geiftigen Etnwicklungsgange's fein will. if

t des

halb faft unmöglich. Es fehlen die Leben zeugenden und

Leben kündenden Wechfelbeziehungen zwifchen dem Manne

und feiner Zeit. infofern fi
e über reine Ideenwirkungen

hinausgehen. Jn dem richtigen Empfinden von der gefchicht
lichen Bedeutung diefes Tübingers find der biographifchen

Verf'uchei) genug gemacht worden. aber fi
e kranken alle

daran. daß fie. abgefehen von manchen Jrrtümern. die fie'
enthalten, nur die eine oder andere Seite hervorkehren. daß

fi
e bruchftückartig oder fkizzenhaft.geblieben find. Auch die

Darftellung der inneren Entwicklungsgefchichte Möhlers fteckt

noch in den Anfängenk)
_AD-1

1
) Rerthmayrs der fünften Auflage der Symbolik (1838) beigegebene

..Lebensfkizze" konnte nur einen Umriß bieten. Ju etwas er
weiterter Geftalt if

t

fi
e in Wehers und Weltes Kirchenlexikon

t 'tilll
1677-1689 übergegangen, Nach diefer zitiere ich. Würmer-Gams.

'i J. B. Möhler. ein Lebensbild i186'i) enthält wertvollen. wenn
auch kritifch nicht genugfam gefichteten Stoff. hat aber auf den

Namen einer Biographie keinen Anfpruch. Kihn (Prof. 1)!: J. A.
Möhler. Würzburger akad. Feftrede 1885) bezeichnet zwar feine
Arbeit als Lebensbild. kann aber nicht genügen. Wichtigen neuen

Stoff bot Friedrich (J. A. Möhler. der Symboliker 1894) dar.
ohne etwas Abfchließendes geben zu wollen. Die bis jeßt befte
Zufammenfaffung if

t die von Knöpfler (J. A. Möhler. ein Gedenk
blatt zu deffen 100. Geburtstag). der jedoch eben nur ein ..Gedenk

'blattt' fchreiben wollte. Goyau's Buch (Möhler 1905) war mir

*nicht zugänglich. dürfte indes fchwerlich Neues und Tieferes gefagt

haben. Jn dem dickleibigen Werke von Vermeil (.)._11. händler
et M0016 entlioliqne (ie '1'udingue: 'Miene 19ari8 1913) ver-

*

fchwindet die Perfon Möhlers unter einer Menge von weit her

geholten und verzerrt behandelten Dingen.

2
) Stücke daraus. aber ohne organifchen Zufammenhang mit der

Gefamttheologie Möhlers. behandelt Schmid. Der geiftige Ent

wicklungs-gang Agüliöhlers (Hifi. Jahrb. urn] [1897]. 322-356.
'i -572*599). Wertvolle Beiträge lieferten Löfch. J. A. Möhlers

Lehre von der Entwicklung des Dogmas (Theol, Ouartalfchr.
Jahrg. 99 [1917/18] 28-59) und Bihlmeyer. I, A. Mahler als
Kirchenhiftoriker. feine Leiftungen und Methode (ebd. Jahrg. 100

[1919). 131-198).
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Die Berufungen Möhlers
l *

Unter diefen Umftänden dürfte es nicht ohne Wert fein.

das bedeutfamfte Ereignis in Möhlers äußerem Lebensgange

ausführlichdarzuftellen. nämlich die Verfuche. die von der

preußifchen Regierung gemacht wurden. ihn für die Bonner

theologifche *Fakultät zu gewinnen, Sie ziehen fich durch
eine ziemlich lange Reihe von Jahren hin und reichen. bis
unmittelbar an den Tod Möhlers; fi

e umfpannen gerade

die Zeit. wo der ft'ille Gelehrte die Augen auf fich zog und

man auch außerhalb der Fachgenoffen anfing. feine Bedeutung

zu begreifen, Diefe Vorkommniffe laffen fowohl auf die

Perfönlichkeit des Mannes wie auch auf feine theologifche

Haltung einiges neues Licht fallen. Zugleich ift die genauere

Kenntnis derfelben geeignet. den viel verläfterten und gerade

auch in Bezug auf diefe Angelegenheit verläfterten Erzbifchof

Spiegel von Köln zu- rechtfertigen und einigermaßen auch
Georg Hermes. den Bonner Theologen. den man fich gewöhnt

hat nicht allein wegen feiner
-- ihm nicht bewußten - Irr

lehren zu verdammen. fondern auch nach feinen perfönlichen

Eigenfchaften zu verdächtigen. Wenn dabei die volle Charakter

größe Möhlers einige leichte Schattentöne empfängt. fo dient

dies der gefchichtlichen Wahrheit und bringt ihn uns als

Menfchen näher. dem auch das kleine Menfchliche nicht ganz

fremd gewefen ift,

Die Vorgänge. um die es fick) hier handelt. find nicht
ganz' unbekannt. aber bisher weder in ihren Einzelheiten

noch in ihren Urfachen und Zielen richtig dargeftellt worden.

Möhler hat viermal einen Ruf an die rheinifche Hochfchule
erhalten. i

n den Jahren, 1828. 1830. 1834 und 1837.

Kuhn") fpricht zwar von „wiederholten“ Bemühungen

Preußens. nennt aber bloß die von 1834. Reithinayr

(1680 f.
) kennt nur die Berufungen von 1834 und 1837.

1
) ..Nekrolog J. A. Möhlers“ (Theol. Ouartalfchrift 1838. 576-594)

586. Der Nekrolog war anonym. Kuhn bekannte fich aber bald

in der Ouartalfchrift gelegentlich einer Polemik mit den Hermefianern
als Verfaffer,
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behauptet dagegen mit Kuhn

a
iT
ch eine nach Breslau aus

dem Jahre 1828. Daß die (etz ere Bonn galt. weiß'der

Nachruf in der ..Augsburger Allgemeinen Zeitung“ (1838.
*

Beilage Nr. 234 und 235). hat jedoch iviederutn keine Kunde
von der ini Jahre 1830. * Wörner-Gams (29 f.. 37 f.) gedenkt
aller'vier Verfuche. tappt aber fonft vielfach im Dunkeln.

*

Kihn (13) wirft die Anträge von 1828. 1830 und 1834

fo fehr durcheinander. daß er bei dem letzteren den bereits

1831 geftorbenen Hermes noch auftreten läßt. Sodann

glaubte Friedrich (34 f.
.

44) Klarheit zu fchaffen. indem er

den 1834 ergangenen Ruf für „Legende“ erklärt und nur
ein Anfinnen der preußifchen Regierung 1835 zugeben will.
dem gar keine Verhandlungen gefolgt feien. weil die Uber

fiedelung Möhlers nach München bereits feftftand; ander

feits faßt er (24) die Vorkommniffe von1828 und 1830
als einen einzigen Ruf auf. Knöpfler (84-86) fchloß fich
teils an Kuhn und Reithmahr. hinfichtlich Breslaus teils an*

Friedrich an. Kurzum. Verwirrung und Unficherheit überall.

Möhler fcheint die Aktenftücke. die fich auf diefe Ereig

niffe beziehen.- vernichtet zu haben und hat fich offenbar

auch gegenüber feinen Freunden große Zurückhaltung auf

erlegt. Die Gründe dafür find leicht verftändlich. wenn

man erwägt. daß die Schwierigkeiten. auf die feine Berufung

ftieß. feine Perfon tief berührten und er in folchen Dingen

fehr empfindlich war. So kann nur aus den amtlichen
Akten Klarheit gefchaffen werden. Aus ihnen habe ic

h die

nachfolgenden Schriftftücke gefchöpft. Sie liegen in der Regi

ftratur des preußifchen Kultusniinifteriums ..Univerfität
Bonn“ 17. 2 701. l. ll. [ll. l7. ll). 711. in der Regi
ftratur des Kuratoriums der Univerfttät Bonn *7

4

i701. l7
und im Archiv der- theologifchen Fakultät Bd. 4 und 37.

Leider finden fich nicht fämtliche Stücke mehr. doch if
t alles

Wefentliche und Wichtige vorhanden, Die meiften gebe ic
h

im ganzen Wortlaute. weil nur fo ein voller Einblick ge

währt wird und Möhlers Perfönlichkeit. von ihm felbft und

andern beleuchtet. hell hervortritt. Der fehr dürftige Beftand
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an Möhlerbriefen erhält dadurch eine ficherlich erwünfchte

z
Bereicherung. Es fe

i

noch bemerkt. daß Rechtfchreibungund

Satzzeichen der heutigen Weife angepaßt worden find,

-1
-

*i
c

K

Die preußifche Regierung. wie fi
e von Anfang an auf

Betreiben des Staatskanzlers Fürften Hardenberg darauf*
ausging. die 1818 gegründete Hochfchule am Rhein glänzend

auszuftatten. um die neuen Provinzen politifch und geiftig*

zu gewinnen. hatte auch verfucht die bedeutendften Kräfte
an die katholifch-theologifche Fakultät zu

/

ziehen. Redliche

Mühe war aufgewandt und keine Verfprechungen gefpart

worden. um die beiden erften Theologen Deutfchlands.
Sailer und Hug. auf Bonner Lehrftühle zu bringen. Die

Anftrengungen waren vergebens und man mußte fich mit

Gelehrten zweiten und dritten Ranges begnügen. Aber jenes

Ziel ward auch fpäter nicht ganz aus den Augen verloren.
wie denn bei Hug noch 1831 wieder ein Verfuch gemacht
wurde. Dies war der eine Grund. weshalb das Minifterium

auf den jungen Tübinger Profeffor aufmerkfam wurde. als

er 1827 mit feinem beftrickenden Buche über Athanafius
den Großen und die Kirche feiner Zeit auftrat und noch

größere Leiftungen für die Zukunft verhieß. Etwas anderes

kam hinzu. Der maßgebende Berater des Kultusminifters

Altenftein war in katholifchen Angelegenheiten der Geheime
Oberregierungsrat Schmedding. Diefer Staatsmann. obgleich

in kirchenpolitifchen Dingen vom Zufchnitte des Preußifchen

Landrechts. war doch im Herzen ein innigfrommer Katholik.

Ehemals Theologe und in feiner Vaterftadt Münfter nicht

unberührt geblieben von dem Geifte. der aus dem Kreife

der Fürftin Gallitzin wehte. war er indem proteftantifchen

und rationaliftifchen Berlin ein mufterhaftes Mitglied der

katholifchen Gemeinde und verwandte feine Muße auf das

Studium der Heiligen Schrift und der Liturgiei) Mit

1
) Eine Sammlung feiner ..Geiftlichen Lieder". die echt kirchlichen

Sinn und poetifaze Kraft verraten. zum Teil deutfche Umdichtungen
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innerer Abneigung und Beforgnis*fah Shmedding das Er
ftarken des Hermefianismus in Boiin. Niht daß er etwa

diefe Theologie für fhlechthin unftatthaft oder gar häretifch*
angefehen (hätte. war der Grund; denn er hatauch ausge
fprohenen*Hermefianern Förderung angedeihen laffen. Aber

fi
e war ihm zu einfeitig verftandesmäßig und kühl. Sein

Streben war darauf gerihtet. ihr an der Bonner Fakultät
ein Gegengewicht durch geiftesmächtige Vertreter einer andern.

-

ernfte Wiffenfchaft mit religiöfer Gemütstiefe verbindenden

Richtung zu fchaffen.

Möhlers Schriften müffen einen großen Eindruck auf*
Shmedding gemacht haben. Die fpiritualiftifche Auffaffung
von Religion undKirche. dief das Buch über die ..Einheit

in der Kirche“ mehr. als gut ift. beherrfcht. und der mhftifche

Hauh. der um die Theologie des Tübingers wehte. fprahen
einen Geift wie den feinigen an. Im Sommer 1828 be

nühte er eine Ferienreife in Süddeutfhland. um Ausfchau

zu
*

halten nach Theologen. die er für Preußen anwerben

könnte. Wie er mit Döllinger in Münhen anknüpfte (Frie
drih 24). fo und noch mehr mit Möhler. Acht Tage brahte
er zu Tübingen in engem Verkehr mit ihm zu)) Es läßt
fich denken. daß der im erften großen Auffchwung *des Lebens

emporftrebende Möhler durh fein Wiffen. feine geiftreihe und

tiefe Auffaffung und nicht minder durch den Zauber der

äußeren Erfheinung. der jeden feffelte. ihn ungefuht ganz

für fih gewann. Ia. das war derProfeffor. den Shmedding
brauchte; diefen mußte er haben; bis zu Möhlers Tode hat
er nicht mehr von ihm gelaffen.

Daß niht geringe Hinderniffe auf dem Wege 'zum Rhein

i

lagen. wußte keiner beffer als der katholifche Minifterjalrat.

Zwifchen dem hermefianifchen Bonn und dem fchellingianifhen

Tübingen beftand ein deutliher Gegenfah. Die Fakultät

oonKirchenhhninen find. erfchien 1869 als Prioatdruck in Münfter

"rauche-trotz).

1
) Shmedding an Bunfen. 5
.

11. 1828 (F. H
.

Reufkhr Briefe an

Bunfen [1897] 214).
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hatte ihn in ihrem eigenem Schoße erfahren und fchwer
darunter gelitten. Sie atmete eben erft auf. nachdem fi

e

von dem Schellingianismus des Profeffors Seher durch

deffen Abgang (1825) befreit worden. Der Erzbifchof ftand
in diefer Hinficht vollkommen auf ihrer Seite; er hatte

alles aufgebrten Seher zu entfernen und dadurch den inneren

Frieden herzuftellen, Sollte er die Hand bieten'. von neuem

den Kampf zu entfachenk Ju Bonn befand fich der eben
falls einer idealiftifchen Spekulation huldigende und mit der

Tübinger Art fich geiftesverwandt fühlende Philofoph Win

difchmann nebft feiner Anhängerfchaft in offenem Widerftreit
mit der Fakultät. Keinem. der entgegengefehter Uberzeugung

war - und dazu gehörte auch der Erzbifchof Spiegel -
konnte zugemutet werden. jener Richtung einen Bundes

genoffen. wenn auch nur einen ftillen. zuzuführen und fomit
die Anfeindungen gegen die Fakultät zu ftärken. Ferner
war unter dem füdweftdentfchen Klerus eine fehr freifinnige

und 'reformlüfterne Theologie weit verbreitet. aus deren

Banne fich loszulöfen Tübingen eben erft anfing. Ju Bonn
hatte man fi

e

zur Genüge in der Perfon des Profeffors

Gruß. des ehemaligen Tübingers. getroffen; diefer mußte
gerade im Herbft 1828 gezwungen aus der Fakultät aus

fcheiden. nachdem feine Lehrtätigkeit fchon fünf Jahre fus
pendiert gewefen war. Graf*Spiegel hatte auf' feiner Ent

fernung beftanden. Der Erzbifchof wie auch die Hermefianer
waren fowohl der vom proteftantifchen Nationalismus an

gekränkelten Exegefe als auch der disziplinären Neuerungs

fucht. wie Gran fi
e vertreten hatte. durchaus und grundfäfzlich

abhold. Ein neuer Ableger aus dem Schwabenland. wo

vornehmlich der Sih jenes Geiftes war. mußte daher un

erwünfcht fein.

Schmedding hatte mit diefen Bedenken zu rechnen und

fürchtete. fi
e könnten gar in Rom Widerhall gefunden haben.
Im Herbft 1828 war nämlich der als päpftlicher Delegat
für die Niederlande .beftimmte Mfgr. Capaccini am Rhein'
gewefen. um fich über die kirchlichen Zufiände dort zu unter
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richten. und hatte auch Bonn und Köln befucht, Darum

fchrieb Schmedding am 5. November 1828 an den preußi

fchen Gefandten Buufen in Rom und fchilderte ihm die

Tübinger Fakultät in günftigen Farben. Solange fi
e in

Ellwangen beftand (bis 1817). habe ,fie zwar ..ftark zur
Neologie geneigt“. jetzt aber fe

i

fi
e

orthodox und gut pric

fterlich. ..Wenn Ihre Verhältniffe“. fuhr er fort. „folches
erlauben. mein verehrter Freund. fo fagen Sie doch diefes
au Monfignore Eapaccini; *denn ic

h

habe Grund zu ver

muten. daß_ man aus Eiferfucht am Rhein verfucht habe.

ihm die Tübinger überhaupt. infonderheit aber den auf
gehenden Stern diefer Schule. den Verfaffer des Athanafins.

Prof. Möhler. *verdächtig zu machen,“') Vor allem mußte
beim Erzbifchofe von Köln angefühlt werden. ob er keinen
Einfpruch gegen den Zuberufenden erheben werde. Schmed

ding tat es in einem nichtamtlichen Schreiben. das leider

nicht aufzufinden war. Ebenfo liegt die erzbifchöfliche Ant

wort vom 13. Oktober 1828 nicht vor. Jedoch wird die

felbe vollkommen erfetzt durch einen vom Erzbifchof felbft

gemachten Auszug. den er fpäter (24. 3
.

1834) an den .

Minifter von Altenftein fchickte. Er lautete
Euer Hochwohlgeboren Äußerung über d

ie

Berufung des

l)r. Möhler in Tübingen zum Lehrer an der katholifch-theolo
gifchen Fakultät in Bonn machte es *mir zur Berufsfache. nähere
Kenntnis vom Inhalte des Werkes ..Die Einheit in der Kirche“

zu erhalten.

Das Ergebnis if
t

nicht nach meinem Wunfche ausgefallen;*

denn mir ift nun die Überzeugung geworden. daß Or. Möhler.
der Schelling'fchen Philofophie huldigend. heterodoxe Begriffe

aufgeftellt hat. In der Lehre von der Gnade if
t er undeutlich.

verworren und anfcheiuend irrtumvoll; fein Begriff von Kirche

if
t

nicht katholifchrichtig. der Lehrftand geht dabei verloren.

der Unterfchied zwifchen den Laien und Geiftlichen hört auf.

Nicht richtiger erfcheint feine Äußerung von Gnade. Gnadenlehre.

1
)

Reufch a. a. O. 215.
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vom Heiligen Geift. und ausdrücklich auffallend. ih muß fagen

heterodox. if
t Seite 255 des Buches die Behauptung: ..Der

Heilige Geift wird alfo in der Ordination niht fowohl erft
mitgeteilt. als vielmehr anerkannt. daß er dem zu Ordi
nierenden fih in einer beftimmten Gabe fhon vorher mitge
teilt habe.“ Wer mit diefer Angabe den Ausfpruh (lonc.

'Mich-8. 23 (le Zac. 01-0. zufammenreimen kann. if
t mehr alsx

Meifter in der Kunft. Aus dem mangelhaften Begriffe von

Kirhe geht auch unrichtige Anfiht über die Unfehlbarkeit der

Kirhe hervor.
“

Diefe wenigen Andeutungen mögen hiiireihen. mih gegen
die Berufung des Herrn Or. Möhler zu erklären. Ich fürchte
von feiner Ubirfiedelung nach Bonn das Aufleben der Händel x

-

mit Gruß in höherer Potenz. .'

Immittels foll meine Anfiht niht die allein den Verfaffer

rihtende fei. Ich habe darüber mit dem Herrn Profeffor Hermes.
der wohl als die ftarke Säule der katholifh-theologifhenStudien

anerkannt werden darf. Rat genommen. ihm aufs Gewiffen fein
Urteil abverlangt. Ih darf niht Anftand nehmen. diefen Aus
fpruh in richtiger Abfchrift hierbei zu übcrmahen.*) Diefe

Beurteilung greift tiefer und mit mehrerer Gedehntheit in die

. Sahe im allgemeinen. aber der Inhalt ift. wefentlih gleich
lautend mit meiner Äußerung. Ih weiß, auh. daß der Pro
feffor Walter?) die angeregten Irrtümer in Möhlers Buche
gefunden hat. fo hoch er übrigens den jungen Mann fhäßt und

wegen mancher andern Äußerungen im Buche dem Verfaffer

zngetan ift. Noch habe ih. um fiher zu gehen. das B-uh
,wiederholt durhlefen laffen vom Geiftlichen Rate Herrn l)r.

*

Münhen-i). ohne den Zweck anders *anzugeben als nur für meine
Belehrung; es erfolgte ebenfalls das Verdammungsurteil. Diefe

nachteiligen Beurteilungen des Buches von l)r. Möhler finden

1
)

Diefes Gutachten liegt niht mehr bei und if
t mir auch fonft

niht bekannt. ..

2
) Der Bonner katholifhe Kanonift.

3
) Spiegels Sekretär. ein guter Theologe. aber entfchieden herme

fianifch gefinnt.
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eine kräftige Beftätignng in dem Verbote, das Buch in die

öfterreichifchen Kaiferftaaten- einzuführen. Herr l)t. Möhler hat
fich möglichft bemühty die Zurücknahme des Verbotes zu be

wirken x er hat fich unmittelbar an den Zenfor. Herrn Ratten

ftock') in Wienf getvendet, aber ohne Erfolg.

Unter diefen Umftänden werden E. H. es hoffentlich mit

mir angemeffen finden, von der Berufung' des l)r. Möhler

nach Bonn abzuftehen und fich nicht der Gefahr ausznfeßen,

über die Orthodoxie der Lehrvorträge bei der katholifch-theolo
'

gifchen Fakultät Zweifel hervorzurufen. Dabei wiirde der Erz

bifchof) foweit ihn auch das hohe Minifterium vom Einfluffe
in Univerfitätsfachen entfernt hält) doch auch beim auswärtigen

Publiko, nicht minder ins Gedränge kommen . . . .

- Es braucht nicht bezweifelt zu werden) daß der Oberhirt
das Möhlerfche Buch felbft gelefen und fich ein eigenes Urteil

gebildet hat, wie er auch dem Minifter gegenüber fpäter be
. toute (f

. weiter'unten); Ferdinand Auguft war äußerft pflicht

eifrig und arbeitfa'm. Allein er befaß keine gründliche theolo
gifche Durchbildung und if

t

gewiß von feinen Guchtachtern

abhängig gewefen) die ihrerfeits in der Abficht, Nichtherme

fianer von der Fakultät fernzuhalten) nicht unparteiifch waren.

Wenn ihre Auflagen nur auf) die Schrift „Die Einheit in
der Kirche" geftüht werden follen) fo waren fi

e

zum Teil

nicht berechtigt. Die Lehre von der Gnade if
t in der Schrift

nicht berührt und brauchte auch nicht berührt zu werden.

Die Kritiker hatten hierbei wohl Auffähe der Theologifchen

Quartalfchrift im AugeF in denen Möhler Hinneigung zum
Janfenismus verrät und gefteht, die Bulle llaiganitua „nicht
ohne Entfehen lefen" zu können (Schmid 589). Dagegen

läßt fich das Urteil) daß fein Kirchenbegriff nicht katholifch
fei, aus dem Buche reichlich begründen (193 f. 196-198.
213. 217). Ebenfo if
t der Unterfchied von Geiftlichen und

Laien dogmatifch nnd kirchenrechtlich ftark verwifcht (345.

1
) Auguftiner-Chorherr von Klofterneuburg. Prof. der Kirchengefchichte

und des Kirchenrechtes in Wien.

Hiftowuolit. Blätter 01.!711 (1921) 6. 23
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350. 354), Einen auktoritativen Lehrftand gibt es in der

Tat für Möhler *nicht (33 f. 41. 43. 45 f. 73. 94. 201.
206 f. 211 ff.). Auch der Vorwurf Schelling'fcher Philo
fophie if

t

nicht unzutreffend; denn im Einklange mit dem

Jdentitätsfyftem lehrt er. daß ..alles. was wahrhaft ideal

ift. zugleich auch real ift" (114) und vertritt unter'Berufung

'

auf den Schellingianer Seher das ..Einsfein mit dem Uni

verfum. die Harmonie des Individual- mit dem Univerfal

leben“. ja ruhig fchreibt erden pantheiftifch klingenden Satz

hin: ..Diefes Einsfein mit dem Univerfum if
t zugleich das

wahre Sein in Gott. die Bedingung der wahren Erkenntnis

Gottes. des *Schöpfers des Univerfum: denn diefes ift-als
folches gegründet in Gott und ift feine Gefamtoffenbarung“

(110 f.). *Ganz offenbar mit dem Dogma in Widerfpruch

ftehend if
t die von Spiegel angeführte Stelle über die Ordi

nation. Der Wideripruch wird noch ftärker. wenn die un

mittelbar vorhergehenden Worte hinzugenommen werden:
K

Die Gefamtheit der Gläubigen hat ..das Biftätigungsrecht.

wodurch der Ordinierte feine Befähigung erhält. und [daher]
das Befugnis eben diefer. die Einwilligung zurückzunehmen.
wenn der Befähigte fich unwürdig zeigt. Die Ordination

if
t

ihrer äußern Erfcheinung nach nichts anderes als die

Anerkennung der gefamten Kirche. daß in einem beftimmten

Gläubigen ihr Geift fei. der ihn tauglich mache. die Liebe

einer beftimmten Anzahl von Gläubigen zu repräfentieren

und fi
e mit der Gefamtkirche zu verknüpfen; der Heilige

Geift wird alfo . . .“

Übrigens hätte auch noch anderes in dem unglücklichen

Buche beanftandet werden können. auf das der Erzbifchof

nicht hingewiefen hat. Wenn z. B. Bifchöfe. Metropoliten.

Patriarchen. Exarchen. Primaten und felbft das Papfitum

hinfichtlich ihrer Entftehungsweifen und Entftehnngsgründe

auf die gleiche Linie geftellt werden (Schmid 332). Mag auch
anerkannt werden. daß der römifche Primat eine göttlich

grundgelegte Einrichtung if
t

(Schmid 337). fo ift-jenes mit

dem katholifchen Dogma nicht vereinbar. So wird ferner
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..der innere Glaube“ als ..die Wurzel des äußern“ d. h.
der Lehre (24) hingeftellt; es mußte ..in der gefamte'n Kirche.

nach ihrer ganzen Ausdehnung ein und diefelbe Lehre er

tönen als der Ausdruck des einen innern religiöfen Lebens.

gleichfam als die Ausi'prache eines und desfelben Geiftes“ (28).
Jedoch wird auch davon gefprochen. daß die Wahrheit ..von

außen durch die Kirche gegeben wird“ (26 f.) Aber „der

wahre Ausdruck des inneren Glaubens. die wahre Lehre
kann nur durch die Gefamtheit beftimmt und erhalten werden

d
.

h
. der Ehrift if
t

hinfichtlich der Beftimmuiig deffen. was

die wahre Lehre ift. an die Gefamtheit der mit ihm gleich

zeitigen Gläubigen und aller frühern bis zu den Apofteln

hinauf angewiefen“ (32 f.
). Anderfeits wiederum wurde die

apoftolifche Lehre ..felbft in den apoftolifchen Zeiten nicht

von jedem ihrer Zuhörer vollkommen gefaßt. fondern als

etwas in jedem einzelnen fich erft allmählich zum voll

koinmnen Bewußtfein ausbildendes. konnte fi
e in ihm bis

dahin noch auf manchfache Weife mangelhaft erfcheinen und

unklar in vielen Beziehungen“ (31). Es leuchtet ein. daß
folche' Widerfprüche und verworrene Anfchauungen mit dem

.katholifchen Dogma nicht im Einklang find. Möhler meinte.
die Lehre der Kirchenväter der drei erften Jahrhunderte
wiederzugeben. fühlte aber. daß er bloß einzelne Äußerungen

derfelben nach feinem Sinne zu einem einheitlichen Ganzen

konftruierte. weshalb er auf dem Titelblatte nur zu jagen
wagte: ..Dargeftellt im Geifte“ der Kirchenväter. Später

hat Möhler felbft anerkannt. wie er ..überdem Beftreben

zu fyftematifieren und zu organifieren zum Dichter geworden

.'fei“ (Reithmayr 1684) und hat fein Buch als ..fpekulativ“

bezeichnet)) Daher war Erzbifchof Spiegel wohl berechtigt.
die Schrift als den* Ausdruck der Möhler'fchen Theologie

zu behandeln, Die fpätere Entwicklung derfelben zu einer

untadelhaft kirchlichen konnte er nicht vorausfehen. und das

eben erfchienene Werk über Athanafius. obfchon es bereits

1
) Brief an Altenftein 25. 12. 1834 (f
.

unten).

23*
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einen andern Geift verriet. vermochte keine genügende Gewähr

zu bieten. weil es rein gefchichtlich war und jene Fragen nicht

behandelte.

Man follte die'Bedenklichkeit des Buches. an das Möhler
nach feinem eigenen Geftändniffe nachher ..nicht ganz gerne

. erinnert“ fein wollte (Knöpfler 54 A. 2)
.

ehrlich anerkennen.

anftatt daß Biographen älterer und neuerer Zeit mit ab

fchwächenden und befchönigenden Bemerkungen daran vor

beifchlüpfen. um unwirfche und ungerechte Seitenblicke auf
den Kölner Oberhirten zu werfen. der nur tat. was fein

Recht und feine Pflicht war. Der Nekrolog der Allg. Zei
tung weiß bloß zu fagen. es fe

i

..eine Schrift. welche viel

leicht in der einen oder anderen Beziehung noch etwas zu

wünfchen übrig ließ.“ Reithmahr fpricht von „Mängeln“

und „Fehlern“ nur ganz im allgemeinen und will *gar eine

..Probe feiner kirchlichen Gefinnung“ in ihr fehen (1678.

1680).' Wörner-Gams (25 f.
) läßt im Vorbeigehen ein Wort

über ..fchwache Seiten und leicht verwundbare Stellen“ fallen.

Kihn (10) rühmt. die ..reiche aus patriftifchen Quellen ge
fchöpfte.... Gedankenfülle" und 'die ..erfreuliche Probe
der' Sinnigkeit feines Geiftes und der innigen Tiefe feines

frommen Gemütes“. ohne ein Wort über die theologifchen
Irrtümer zu verlieren, Der gefchichtlichen Wahrheit ift damit f
ebenfowenig gedient wie der Würde Möhlers. 'die wahrlich
der Verheimlichung nicht bedarf.
An der Haltung des Erzbifchofs. wie fi

e in dem obigen

Schreiben unzweideutigen Ausdruck fand. fcheiterte die Be

rufung von vornherein; fi
e kam nicht einmal zur amtlichen

Behandlung zwifchen ihm und dem Miuifterium. Auch die*

'

Fakultät blieb ganz unbeteiligt; Hermes war nur als Privat
mann um ein Gutachten angegangen worden. Zwei Jahre
fpäter jedoch. bei der zweiten Berufung 1830. hatte fich

zunächft die Fakultät mit Möhler zu befaffen.
Als durch Ritters Überfiedelung nach Breslau im April

1830 die Profeffur der Kirchengefchichte frei geworden war.

mußte bei der in Berlin herrfchenden Stimmung vor allein *.

f

.



an die Univerfität Bonn. 349

Möhler in Betracht kommen. Im Jahre 1828 hatte “er die

neuteftamentliche Exegefe._die damals verwaift war. über

nehmen follen. was weniger für ihn geeignet war. wenn er

auch in Tübingen. wie nachmals in München. über einige

paulinifche Briefe las; jetzt aber kam fein eigenftes Fach in

Frage. Es ift nicht klar erfichtlich. von wo die erfte An

regung ausging. Seit einem halben Jahre gehörte Heinrich
Klee der Fakultät an. und diefer war ein begeifterter Ver

ehrer Möhlers. Noch ehe er in Bonn wan-jedoch fchon

dorthin ernannt. fchrieb er an Schmedding (15. Juli 1829):
..Wie elend find alle theologifchen Anftalten. die von Tübingen

ausgenommen. wo unter den Profefforen. höchftens einen

ausgenommen. und unter den Studenten. eine vortreffliche

Richtung herrfcht. Wenn nur Möhler. der Herrliche. noäz

in Bonn für Kirchengefchichte. die fein Fach ift. wäre! Der

würde wirkenl“ Si>jer war diefes Lob ungeheuchelt. aber

es war auch ein Liebesdienft dafür. daß die Tübinger Klee

nach Bonn empfohlen hatten') Klee mußte auch wegen
der gänzlich vereinzelten Stellung. die er in der hermefi

anifchen) Fakultät einnahm. alles daran gelegen fein. von

Tübingen einen Gefinnungsgenoffen herbeizuziehen. Klee

if
t es denn auch gewefen. der von Anfang an in de'r Fakultät

für die Berufung Möhlers eintrat. Gleichwohl folgte er

hierbei wahrfcheinlich einem Winke Schmeddings. der ihn als

fein Werkzeug vorgefchoben haben wird. oder handelte doch

in engem Einvernehmen mit diefem. Jedenfalls wurde die

Sache in dem Kreife der Bonner Theologen. bevor noch
'
eine amtliche Verhandlung in der Fakultät ftattfand. fo leb

haft erwogen. daß der Univerfitätskurator Rehfues fich ver

anlaßt fand. fi
e von fich aus beim Minifterium in die Hand

zu nehmen. Der Proteftant Rehfues. der aus Tübingen

ftammte. war fonft gegen die dortigen Theologen günftig

geftimmt. war auch anderfeits kein Gönner des Hermefianismus
oder höchftens ein halber Freund desfelben. Ießt indes glaubte

1
) So Schmedding an Kurator Rehfues 30.Auguft1830.
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er der Gewinnung eines Nihthermefianers. insbefondere von

Möhler. entgegenwirken zu follen. Er berihtete an den
Minifter (3

. Mai 1830). aus Mangel an Geldmitteln könne
an eine Neuberufuiig für Kirchengefhichte überhaupt niht
gedacht werden. man möge dem außerordentlihen Profeffor
Braun den Lehrauftrag erteilen und ihm. 'der bisher ohne
Gehalt war. 500 Thlr. bewilligen. ..Ih darf". fuhr er fort.
..Euer Exzellenz aber auh niht verhehlen. daß ih bei der
dermaligen Lage der Dinge jedes fremde Element in diefer

Fakultät für fhädlih halte. Shon die Ernennung des

Herrn Prof. Klee if
t

fo nachteilig geworden. daß fi
e fhwer

wieder gut zu mahen fein wird. und diefe Ernennung hat

nah allgemeinem Urteil mehr als alles andere außer Zweifel
gefeht. daß wir im preußifhen Staate beffere und aus

gebildetere Talente für die Lehrftühle diefer Fakultät haben.
als fi

e im Auslande zu finden find.“ Es fe
i

darüber zu

wahen. ..daß die Umtriebe weder von Mhftikern noh von

Kongregationsmännern auf hiefiger UniverfitätWurzel faffen“.

Diefe letztere Bemerkung zeigt deutlih. auf wen die Pfeile
gezielt waren. auf Möhler. den von Shellingfcher Denktveife

Beeinflußten. und auf Döllinger. der damals als Mitglied

der fogen) Kongregation in München angefeindet wurde,

Die Bemerkung verrät* aber auh. daß der Kurator von den

Hermefianern infpiriert war. Darum wandte fih Shmedding

in einer Aktennotiz mit ungewöhnlicher Shärfe gegen den

Rehfues'fhen Beriht. indem 'er den Kurator befchuldigte. die

Fonds der Fakultät für andere Zwecke zu verwenden. Die

Fakultät fe
i

überhaupt unwürdig und ungereht fhleht aus

geftattet. Es dürfe niht an Mitteln fehlen. um Möhler.
Döllinger oder den jetzt nah Gießen gehenden Locherer oder

Buffe in Braunsberg zu berufen. Shmedding fah eine gegen

feinen Plan. Möhler oder Döllinger nah Bonn zu bringen.
gerihtete Aktion vor fih. 4 Hieraus wird es nun auh fehr
wahrfheinlih. daß der Plan von ihm. und niht von Klee.
urfprünglih ausgegangen ift.

Unterdes_ hatte die Fakultät. die damals nur vier Ordi
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narien zählte. die Angelegenheit verhandelt. ohne aber zu
einem ganz einhelligen Befchluffe zu kommen. Sie berichtete,

an den Minifter (18. Mai 1830). alle feien für die Ernennung
Katerkamps. des Profeffors der Kirchengefchichte in Miinfter,

Falls diefer nicht annehme. fchlage' Klee. dem der Dekan

Scholz beiftimme. Möhler und Döllinger vor mit dem Be

merken. erfterer hege die ..anftößigen Auffaffungen“. die in

feiner Schrift über die Einheit der Kirche enthalten feien.

nicht mehr. Hiergegen machten Hermes und Achterfeld geltend.

es .,gezieme fich nicht“. einen Mann wie Möhler zu empfehlen.
..gegen deffen früher beabfichtigte Berufung der Herr Erz

bifchof von Köln Einfpruch getan“ habe. Bezüglich Döllingers

hoben beide hervor. der König von Bayern habe im vorigen

Jahre auf einen Antrag. die Stellung desfelben zu verbeffern.
eigenhändig gefchrieben. er wünfche. daß „dergleichen mit

ultramontaniftifchen Grundfätzen behaftete Männer baldigft
aus dem Lande wegkämen“; deshalb wiirde fich die Fakultät

„fehr bloßftellen. wenn fi
e

dahin wirken wollte. daß Lehrer

in Preußen herangezogen wiirden. die der katholifche König

von Bayern wegen ihrer ultramontaniftifchen Grundfäh'e
aus feinem Lande wegwünfcht“. Die Sache mit Döllinger

hatte ihre RichtigkeitK)

Schmedding war voll Ärger über diefen Bericht und

entwarf für den Minifter eine Antwort an die Fakultät

(22. September 1830). die fehr ungnädig ausfiel. Er habe
einen ..etwas gründlicheren und- umfaffenderen“ Bericht er

1
) J. Friedrich. Ignaz von Döllinger l (1899). 255 f. Derfelbe

(Möhler 24-28) hat die Bonner Vorgänge nach den Fakultäts
akten. . deren Kenntnis ihm wohl einer feiner altkatholifchen Freunde
in Bonn. Reufch oder Langer. vermittelt hat. ausführlich dargeftellt.

Wenn er aber meint. daß _die Hermefianer in Döllinger deshalb
einen Feind erblickten. weil er 1829 auf einer Rheinreife in Bonn

war und in den engften freundfchaftlichen Beziehungen zu Win

difchmann und Klee ftand. fo if
t dies infofern ein Irrtum. als
Döllinger 1828 am Rhein war (Friedrich. Döllinger. 1

.

216) zu

einer Zeit. da fich Klee noch nicht in Bonn befand. Richtig ift.

daß Döllinger mit beiden befreundet war.
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wartet; ..namentlich hätte die Fakultät fich über den lite

rarifchen Charakter der injBetracht gezogenen Gelehrten

wohl gründlicher. gediegener und ruhiger ausfprechen können“.

Er fieht einem _befferen Gutachten entgegen. ..wobei auch
die Profefforen Hermes' und Achterfeldt fich darüber aus

zulaffen haben“. woher ihnen das über Möhler und Döllinger

Gefagte bekannt ift. Die Fakultät möge auch Gelehrte
wie Pfarrer Locherer und Profeffor Buffe in Erwägung

nehmen.
' '

Die Fakultät. keineswegs zerknirfcht. nahm fich mit

ihrer Erwiderung Zeit bis zum 30. Dezember. Nach einem

kurzen und kühlen Ansdrufk des Bedauerns. daß ihr früherer

Bericht den Erwartungen des Miuifters nicht entfprochen

habe. fchlug fi
e nunmehr auch ihr eigenes Mitglied. den

außerordentlichen Profeffor Braun. vor. Von dem über

Möhler und Döllinger Geäußerten nahm fi
e

nichts zurück.

fondern bemerkte. die frühere Ablehnung Möhlers durch den

Erzbifchof fe
i

..hier allgemein bekannt. und der Herr Erz

bifchof werde gewiß. wenn er befragt werde. die Wahrheit
d'er Sache beftätigen". den Vorgang betreffend Döllinger

'habe Profeffor von Walther - ein aus Bayern ftammender
Bonner Mediziner *- Hermes zweimal erzählt. Klee fügte
hinzu. Locherer fe

i

..unkirchlich und unkatholifch“. und fchlug

feinerfeits noch Ranfcher in Wien. den fpätern Erzbifchof
und Kardinal. und Pickel in Würzburg vor. Auch auf

*

diefes Schreiben erhielt die Fakultät eine aus der Feder
Schmeddings gefloffene fcharfe Antwort (30. Mai 1831). die
an den Kurator gerichtet war. ihr durch diefen aber mitge
teilt wurde. Sie lautet:

..Das Minifterium hat in dem Berichte der Fakultät vom

30. Dez. v. I. . . . ungern jene Unbefangenheit und Ruhe.
auch jene tiefere Erfaffung des Gegenftaudes vermißt. von

welchen der Wert eines folchen Gutachtens abhängt. -Es durfte
erwartet werden. daß die in dem Berichte genannten Männer.

da felbige als Schriftfteller bekannt find. mehr nach dem Wert

und Charakter ihrer fchriftftellerifchen Leiftungen. als danach
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wiirden beurteilt werden. was in Tagesgefprähen und unver

bürgten Gerüchten einer leidenfchaftlih bewegten Zeit von ihnen

geredet werden mag. Was die Fakultät von Prof. l)r. Möhler

anführt. daß der Herr Erzbifchof von Köln fchon bei anderer

Gelegenheit gegen die Anftellung desfelbcn Einfpruh getan.

weil feine Orthodoxie nicht über allen Zweifel erhaben fei: fo

hates zwar “feine Rihtigkeit. daß der Herr Erzbifchof gegen

die Berufung des gedachten Gelehrten einmal Bedenken geäußert

hat, Allein dies gefhah unter andern Umftänden und in an

derer Beziehung uud ließ um fo eher eine Verftändiguug zu.

als l)r, Möhlers katholifhe Gefinnung. felbft *i
n

jenem geta

delten dogmatifhen Werke von der Einheit in der Kirhe wohl

unbezweifelt feftfteht. hier niht *von Dogmatik. fondern von

Gefhihte die Rede ift. und »- wenn jeder. zumal in Jugend

fhriften vorgekommene. unfreiwillige Verftoß gegen eine feft

ftehende kirhliche Lehre vom Lehrftnhl ausfhlöffe. das katho

lifhe Deutfhland mehrere feiner geahtetften Gottesgelehrten

entbehren
wiirde. Überhaupt mußte die Fakultät weder den_

Herrn Erzbifhof von Köln in obiger Beziehung anführen. indem

was' von diefer Seite zu erwägen war. dem Minifterio gänzlih

überlaffen werden konnte. Noh viel weniger w/.r

in Beziehung

auf den Profeffor Döllinger einer angeblihen Außerung Sr.
Majeftät des jeßt regierenden Königs von Bayern zu erwähnen.
weil felbft bei vorausgefeßter Rihtigkeit der Tatfahe ohne

völlige Kenntnis des Zufammenhanges kein entfheidendes Ge

wicht auf diefen Umftand gelegt werden konnte.“

, Man wird niht fagen können. daß diefes Schreiben
etwas Durhfhlagendes enthielt. Es war nihts mehr als

ein Rückzugsgefecht. wie auh die lange Verzögerung diefer
Antwort erkennen läßt. Die Hoffnung Möhler durhzu

feßen war offenbar in Berlin aufgegeben worden; derin die

Haltung der Fakultät und ihres'maßgebenden Hauptes

Hermes war ein Zeichen. daß auh der Erzbifhof niht von

feiner alten Auffaffung abgehen werde. Der Kurator hielt

ebenfalls die Sahe für abgetan. da er (21. Iuni 1831)dringend

*

die Beförderung Brauns zum Ordinarius der Kirchengefhichte
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befürwortete. Diefe erfolgte zwar erft im Frühjahr 1833;

allein bis dahin blieb Braun) dem ein Gehalt von 500 Thlr.
bewilligt war) der amtliche Vertreter der Kirchengefchichte.

Von Möhler war nicht mehr die Rede.
'

(Fortfehung folgt.)

Merten.

Yam (Hein der Yevolution.
Von Rad. Reutterer.

Die Staatsgewalt entfließt aus zwei Quellen. einer

ewigen und einer zeitlichen. Sie enthält die Gefamtheit der

Befugniffe, die notwendig find. um den Staat wirkfam zu
feinem Ziele zu führen und unter diefem Gefichtspunkt

ftammt fie unmittelbar von Gottes Gnaden. Sie ift eine
Jdee, die einer entfprechenden Form bedarf, die materialifiert
werden muß. Sie wird an keinen Menfchen unmittelbar
übertragen, weder von Gott noch von den Menfchen; der

Schöpfer hat fie in das Gemeinwefen gelegt, fi
e liegt im

Gefamtkörper begründet) if
t aber nicht deffen Eigentum und

Befih. Die* Souveränität liegt im Volke) aber das Volk

if
t

nicht fouverän. Jeder Körper hat notwendig* feinen
Kopf, aber der ganze Körper kann nicht Kopf fein. Mit
ausdrücklicher oder ftillfchweigender Zuftimmung der Staats

bürger nimmt eine (phhfifche oder moralifche) Perfon die

Staatsgewalt an fich, wodurch der zeitliche Urfprung der-

Staatsgewalt zum Ausdruck gelangt. Diefes zeitliche Element

entfpkingt wieder aus einer Doppelquelle) aus der Macht

der Verhältniffe und dem oernünftixgen Willen der Menfchen.
der aus den gegebenen Umftänden fein Schickfal fchmiedet.

-
Gott hat die Jdee der Staatsgewalt gleichfam als Samen

in das menfchliche Erdreich eingefenkt, daß er keime) wachfe
und fich zum Baum entwickle. Die Erde, aus welcher der
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Baum erwächft. find die verfchiedenen äußeren Umftände.
wie Ehara'kteranlage. Kulturftufe und Gefchichte des Volkes.

befondere Zeiterforderniffe ufw..
- das Sonnenlicht und

die Waffer des Himmels. die den Baum immerfort beleben.

find des Volkes Willenszuftimmung.

Jede menfchliche Staatsordnung if
t ein Organismus.

ein großer. mächtiger Baumftamm. In längft verklungenen
Zeiten wurde er in aller Stille gepflanzt. von einem wan
dernden Wind an ein beftimmtes. trautes Erdenplätzchen

geweht. Hier if
t er geräufchlos aufgewachfen in günftigem

Erdreich. befruchtender Regen fiel auf ihn nieder und warmer

Sounenfchein gab ihm Gedeihen zu wild ftroßender. wuchern
der Kraft. Und der Baum blühte und legte das Smaragd

grün feiner Blätter an und die Menfchenkinder ruhten aus

in feinem Schatten in frohen und in trüben Tagen. fi
e

fuchten ein fchützend Dach unter feiner dichten. weiten Laub

krone. in der die Stürme. fich brechend. fchlafen gingen nnd

des Himmels heitere Vögel ihre zarten Nefter bauten. fi
e

pfliickten die füßen Früchte. die rotglühend aus feinem Ge

zweige lugten und umfo wohlfchmeckender mundeten. je ehr

würdiger der Baum in der Zeiten Flucht durch fein graues.

die entfernteften Menfchengefchlechter verbindendcs Alter feine
Krone ausbreitete. Zahllofe Menfchenkinder fah der Baum

ftille kommen. in feinem Schatten wandeln und .dahin

fchwinden. zu ihm empor drang das kurzlebige Lachen froher

Geiellen. das wehe Weinen (eidtragender Erdenkinder und

alles ging vorüber. -- Lachen und Weinen -. nur der Baum
blieb beftehen. er verband die Enkel mit den Ahnen. die

Lebenden mit den Toten. Und wenn der leife Abendwind

fäufelnd durch feine Krone ftrich. da drang es wie heimliches
Raunen zu den .Herzen der Menfchenkinder; der Baum wußte

.foviel zu erzählen; und fi
e

verftanden feine beredte Flüfter
fprache. fi
e wußten: aus den Wurzeln diefes Iahrtaufend
baumes ivächft unfere Kraft. - Der Baum war in feinem
Kern gefund; nur feine Rinde war riffig geworden. einige

Afte waren im Sonnenbrand der Zeiten ausgedorrt und
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Wildlinge waren an deren Stelle üppig emporgefchoffen.
Die Vorfahren hatten den jungen Baum veredelt. gut be

wäffert. gepflegt und befchnitten; die Enkel kümmerten fich

aber nicht um fein Gedeihen. Sie wollt/en vom Baum nur

zehren und genießen. verweigerten ihm aber* die Zufuhr
jeglicher Nahrung. So kam es. daß eines Tages alle

Früchte vom Baum gepflückt waren und die Menfchen
hungerten. Ratlos und unzufrieden ftanden fi

e da. Da
kam eine Anzahl roher. zorniger Pechfchaber und Wald

frevler mit Axt und Säge und fchlugen den Baum nieder.

daß er mit weithinfchallendein Krachen zufammenftürzte;

jetzt lag er da. das Laub begann zu welfeu. wieein lichter

Märchentraum klang das Wunderglockenfpiel zerfchlagener

Ordnung in der Erinnerung nach; da lagen die zerrifjenen

Saiten des verklungenen Spiels. Doch die törichten Wald

frevler waren noch ftolz darauf. dem Wunderbaum fo leicht

Herr geworden zu fein. fie wollten noch Größeres voll

bringen. In einem fernen Walde hatten fi
e einen frucht

baren Riefenbaum entdeckt; fie holten ein Sameukorn. das

er abgeworfen und pflanzten es ein, Aber dieheimifche

Scholle und das Klima des Landes behagten dem Ausländer

nicht. er konnte nicht gedeihen. Und es pflanzten fch-ließlich

verftändige Menfchen trohdem wieder ein heimifches Reis.

das glücklich wuchs und gedieh; aber viele Menfchenalter

mußten dahin fchwinden. viele Tränenwaffer unglücklicher

Menfchen und hungernder Kinder mußten fließen. bis der

junge Baum wieder ein fchattiges. fruchtreiches Kronendach
über feine Schützlinge breiten konnte! - Das if

t die bunt

bewegte Gefchichte vom Keimen. Wachfen. Blühen. Welten.

Stützen und Wiedererwachfen der ftaatlichen Rechtsordnung.

Die menfchliche Rechtsordnung if
t wie ein Sameukorn.

das man in den Erdenfchoß einfenkt. ein waxchfender
Orga-.

nismus. der Vervollkommnung fähig. Alles Menfchliche ift

ja fließend und wandelbar. nur Gottes Gefetze find voll

kommenund unveränderlich. So ift auch die Idee. die der
Staatsgewalt zugrundeliegt. zeitlos und übergefchichtlich; nur
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die Form. in der fie fich/auswirkt. fchwimmt im Strom der

Zeiten! Sie darf nicht erftarren. fonft wird fi
e eine Lüge; fi
e

muß aber gleichwohl den unwandelbaren Gefetzen der Idee. die
fi
e

ausdrückt. angepaßt fein. Zeiten des Mißverftändniffes

ztvifchen Idee und Form find die dunkelften. traurigften der

Weltgefchichte. die Zeiten der Revolution. Die zeitlofe Idee

aber. der die fichtbare Staatsgewalt entwachfen ift. if
t die

Idee des Friedens. die ..Ruhe der Ordnung“. Die ftaatliche
Rechtsordnung muß ohne Erfchütterung und Unterbrechung

wie ein *Organismus wachfen und fich entwickeln. Die Re

volution ift aber Umfturz. Niederbruch der Ordnung. nicht

„Ruhe der Ordnung“. Revolution if
t Barbarei. Unkultur.

innerer Krieg. Aus diefem Grunde if
t jede. auch die be

gründete Revolution berboten; fi
e widerfpricht dem Natur

gefeh. das Ruhe der Ordnung verlangt. fi
e if
t

eine_ gewalt

fame unvernünftige Störung des Rechtsorganismus im

Staate.

Beim Bau der ftaatliäzen Rechtsordnung muß der Menfch
fich als Gottes Ebenbild und Gleichnis bewähren. Gott

fchafft nur* Unveränderliches. Dauerndes. er widerruft feine

Gefetze niemals. Darum die wundervolle Harmonie und

Schönheit im Weltall. Nur Dauergefehe find Friedeusgefetze.
. dauernde Staatseinrichtungen und Staatsformen wahren
die ..Ruhe der Ordnung“ und bringen Glück und Segen

für die Staaten. Gott if
t das Vorbild des_ 'Menfchen in

der Legislative. Der Staatskörper gleicht einem riffigen

Marmorblock. aus dem ein fchönes Kunftwerk gehauen werden

foll; da muß wohl jeder Hammerfchlag und Meißelftich.
jede Runzel und Linie. die in Stein ausgegraben werden

foll. gut und gründlich überdacht fein. ..Und dazu ward

ihm der Verftand“. Ie mehr Künftler und Meifter. je mehr

Jahrhunderte und Generationenunverdroffen und unerfchlafft
ani Steine hämmern und meißeln. um fo fchöner wird das

Bildnis werden! Dann wird der Künftler felbft indie Knie

finken vor feinem Meifterwerk wie vor der Gottheit Bild.
er wird es hegen und pflegen und mit Liebe und Ehrfurcht
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behüten! Es wäre aber ein Zeugnis von maßlofem Hoch
mut. wollte ein fpätgeborenes Gefchlecht das große Kunft

werk. an dem Jahrhunderte gearbeitet. in Trümmer_ lcblagen.
in der kindifchen Eitelkeit.

mit eigener Hand ein fchöneres
Bild aus rohem Stein zu meißeln. Deffen vermißt fich
aber jegliche Revolution!

Es läßt fich kein Rechtstitel erfinnen. kraft deffen eine
Revolution unter Umftänden erlaubt fein könnte. Das Volk

if
t

nicht fouverän und kann es niemals fein. Kein Plebiszit
vermag für fich ein angeftammtes Herrfcherhaus abzufeßen!
„Zee, per quite 0311883 nueeitur, per 888 cijuao1njtnr.“

Die Zeit und die Umftände haben die Bande gewoben. mit

denen eine Dhnaftie an ein Land geknüpft ift. die Zeit

verhältniffe können fi
e wieder löfcn. die Zeit. aber nicht die

flüchtige Laune eines Augenblickes. Was vermag der Zornes

raufch einer Stunde gegen die ftille nüchterne Sprache eines

Jahrtaufends. die aus dem Rechtskodex eines Volkes zu uns

redet? Die Staatsweisheit vieler Gefchlechter if
t darin

niedergelegt. Da kommt jedoch der unreife. freche Junge
der Revolution. der Schrift und Sprache verfloffener Jahr
hunderte nicht verfteht. wirft einen Blick in das vergilbte

Buch. weiß aber die 'kraufen Worte und Buchftaben ver

raufchter Zeiten nicht zu deuten; nur die letzten Zeilen. die

von den jüngften Gefchlechtern gefchrieben find. entziffert er

zur Not; da' hat fich aber mancher Schreibfehler eingefchl'ichen.
Und jetzt zerreißt der unreife Junge die Pergamentblätter
und fchleudert fi

e

verächtlich in den lodernden Kamin. -
So if

t

jede Revolution der flüchtige Raufch einer Stunde

gegen das nüchterne Denken einer langen. großen Ver

gangenheit.

Jede Revolution if
t ein kurzfichtiger Hochmut; und die

Rechtsordnung im Staate gleicht einem gotifchen Riefendom!
Viele Menfchenalter haben an ihm gebaut; alle haben ihren

Kunftfinn. alle ihr beftes Wiffen und Können. alle ihre
innigfte Liebe in diefe vielgeftaltige Welt hineingefenkt. Da

erblickft du manche Kreuzblume. manch zierliches Maßwerk.
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manh unfcheinbaren Säulenknauf. der eines finnenden. ftillen
Arbeiters liebftes. fhönftes Lebenswerk war. das aber ob

der glänzenden. formenreihen Praht der Umgebung faft
verfchwindet. es if

t ein zartes. feines Wunderwerk für fih.
auf dem aber keines Beobahters liebendes Auge mehr geruht.

feitdem das leuchtende Auge feines Schöpfers zum leßten
Mal mit kindliher Freude hingeblickt. bevor es fih gefhloffen
auf immer. Und wieder kommt der Geift der Revolution.
der das ..finftere Mittelalter“ und fein kindlihes Denken

und Dichten niht begreift; ihm grant vor dem Anblick diefes
,.tiiißgeformten. krausborftigen Ungeheuers“. Das geheimnis

voll-heilige Düfter des Innern weiß ihm nihts zu fagen!

„Einen Narrenturm hat die gedankenarme Vorwelt gebaut“.

ruft er und fhleudert eine Sprengbombe in die hohen

Hallen. - Die Zeit der Revolution kennt xweder Dank
noh Ehrfurht.
Die Revolutionsmänner gebärden fih immer fo. als

wäre in ihnen die Vernunft leibhaftig Fleifh geworden. als
müßten fi

e

erft aus dem Chaos den Kosmos fchaffen; der

Hohmutsteufel reitet fie. Die Toren! Ihre wahre und
leider in der Regel einzige Größe befteht im Niederreißen.

niht im Aufbauen! Sie genießen kein Anfehen; fi
e find

von geftern. ohne Gefhihte. Eintagsfliegen! Wir wiffen.
daß ihr Charakter menfhlihe. allzu menfhlihe Blößen auf
weift. Und das ift auh der Fluh. den alle Reoolutionen
als'abfhreckendes Kainsmal an der Stirne tragen. daß fi

e

das Anfehen der geftürzten Autorität in den Staub treten.
aber dem neuen Mahthaber keines verleihen können. Jene

Kreaturen. die das Schwert der Gewalt fo gerne an fich

reißen. können den geftürzten Männern. was den blanken

Shild der Ehre und des Charakters betrifft. felten das
Waffer reihen. Der Revolutionär verfpriht. tatfählihe
Mißftände befeitigen zu wollen; damit haben wir aber den

Fall gegeben. wo ein Teufel durch Beelzebub. den Oberteufel.
- ausgetrieben werden foll!

Wohl muß reftlos zugeftanden werden: Große Revo
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lutionen wirbeln mitunter geniale Köpfe auf den Vorder

grund des Gefchichtsbildes oder fchleudern einen bisher “un

entdeckten Goldfchaß fruchtbarer Gedanken als köftliches
Strandgut an die Ufer der Zeit; große Revolutionen und

Völkerkriege find die weithin leuchtenden. _roten Markfteine

und Wendepunkte der Weltgefchichte; zu ihnen drängt die

Flut einer ganzen Zeitentwicklung ftürmifch hin. an ihnen
bricht fi

e

fich. von ihnen ebbt fie neu angeregt zurück. Wenn

aber der große Schlachtenmeifter Helmuth' von Moltke fagt:

..Jeder Krieg. auch_ der fiegreichfte. if
t ein großes. nationgles

Unglück“. fo gilt dies in viel höherem Grade von den Revo

lutione-n. Die-Trümmer und Tränen. das Elend und Un

gemach. das die „glorreiche“ franzöfifche Revolution oder

der jüngfte Bolfchewiftenumfturz in Rußland verurfachthaben.

werden. von.deren kulturellen und fozialen Errungenfchaften

niemals aufgewogen. Die Revolutionsmänner. werden *zur

Zuchtrute und'Gottesgeißel ihres Volkes. das den Umfturz

gleichgiltig oder ausdrücklich geduldet hat. Sünden wider

die Natur _tragen ihre Strafe. ihre Sanktion in fich. Da

mit zeigt fich- Gottes Gerechtigkeit auf Erden. die freilich im

Einzelleben ob feiner rafchen Flucht nicht fo deutlich auf

fcheint wie in der Weltgefchichte! Jm Jenfeits gibt es weder
Nationen noch Staaten; für Staaten und Völker* als folche

if
t die Weltgefchichte zugleich das Weltger'icht.

*

Jnnerftaatlicher Umfturz if
t Torheit. Hochmut. Unglück

und Gottes Strafe. Gar oft find fchwere Bürgerkriege *und

Zwiefpalt. der fogar tief im Herzen der Familien feine
bitteren Wurzeln eingräbt. die Folge einer Revolution!

..Doch bleiben auch in folchen trüben Zeiten der Republikaner.

der auf den Trümmern des geliebten Freiftaates untergeht.

der Rohalift. der. treu bis in den Tod. für feinen König

fein Herzblut opfert. leuchtende Geftalten. die. erhellt von

dem Bewußtfein ficherer Pflichterfüllung. was für das

menfchliche Dafein das Höchfte ift. felbft ihren Gegnern

Achtung abnötigen.“ Wahrheit und Recht find immer kon
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fervativ; darum wird ein gewiffenhafter Politiker niemals

die rothe Fahne der Revolution vorantragen!
x

Jeder große Staatsmann muß ..rückwärtsblickend vor

wärts fchauen“. Denn die Gefchichte if
t die Mntterftadt

aller Staatskunft. Das harte Wort: Die Weltgefchichte

lehrt. daß die Welt aus der Gefchichte nicht's lernt. -
follte jedenfalls keinen gewiegten Politiker treffen. - Doch
für den Mann des Umfturzes if

t die Weltgefchichte ein mit

fieben Siegeln verfchloffenes Buch; er verachtet die Ver

gangenheit. - Wie. das Kind in der trauten Heimathütte. im
warmen Schoß der Familie die fruchtbarften und dauerndften
Eindrücke empfängt. fo liegen die ftärkften Kraftwurzeln der

Gegenwart in der Gefchichte; doch der Sohn der Gewalttat

if
t

vaterlandslos. die Menfchen find ihm. leichter Flngfand.
“

den der lannige Wind des Zufalls' umherwehtx ..Der revo
lutionäre Sinn hat eine flache Wurzel im Verftand.“ -
Das Recht hält er für ein Produkt menfchlicher Willkür

und Macht; er hat kein Verftändnis für deffen organifches.

ftilles Wachfen. Er weiß nicht. daß ..für eine Nation nur
das gut ift. was aus ihrem eigenen Kern und ihrem eigenen.

allgemeinen Bedürfnis hervorgegangen. ohne Nachäffung
einer anderen. Denn was dem einen Volk auf _einer ge

wiffen Altersftufe eine wohltätige Nahrung fein kann. er

weift fich vielleicht für ein anderes Volk als Gift. Alle

Verfuche. irgend eine ausländifche Neuerung einzuführen.

wozu das Bedürfnis nicht im tiefen Kern der eigenen Nation

wurzelt. find daher töricht und alle beabfichtigten Revolu

tionen folcher Art ohne Erfolg; denn fi
e find ohne Gott.

der fich von Pfnfchereien folcher Art zu'rückhält.“ (Goethe.)
Oder um mit dem großen d

e

Maiftre zu fprechen: ..Kein
Volk vermag fich die Freiheit zu geben. wenn es fi

e

nicht

hat“. was dasfelbe befagt wie das Wort Vogelfangs: ..Ver
faffungen werden nicht gegeben. fondern werden“.

..Seß' dir Perücken auf von Millionen Locken.

Seh' deinen Fuß auf ellenhohe Socken. .

Du bleibft doch immer. was du bift.“ (Goethe. „Zunft“ 1.)

blflor..vollt.Blütter boxen (W21) 6 24
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Die Revolution if
t

wie ein Raufh; jedem Raufch folgt
aber die Ernühterung. der Kaßenjammer; jeder politifhe

Umfturz if
t eine Rechtskataftrophe. ein kultureller Rückfhritt;

langfam wie ein Eihbaum wähft die Kultur. ihre Iahres.
ringe weifen auf Jahrhunderte. Fällt fi

e mit dem Geift der

Ordnung und des Gehorfams. dann if
t die Fruht vieler

Menfhenalter dahin. 7

.

Indes ift jede Staatsordnung und Verfaffung unvoll

kommen; fchon deshalb. *weil fi
e im Fluß der Zeit aus

wandelbaren Verhältniffen erwahfen und Menfhenwerk ift;

jeder gefhaffene Geift trägt ja den Stempel der Endlihkeit
und Befhränkung, ..Katja humane inutabilin eat et

jmperfeotu: et i660 6in8 16x mutnbiliei 98k.“ (8, “011601,

1-2. g, 97. o.. 1
..
) -- Worin befteht nun der wahre poli

tifhe und foziale Fortfhritt? In ununterbrochener. unge
hemmt-ruhiger Entwicklung. die das köftlihe Erbgut der

Väter wohl behütet. fih aber niht auf das verroftete Her
kommen befhränkt. fondern das edleWafhgdld aus dem

Strom der Gegenwart auffängt und in der Schatzkammer

menfhliher Errungenfhaften bewahrt. Das if
t jener Fort

fchritt. der zum Glück der Staaten ausfhlägt. Revolutionen

find kaum möglih. wenn die Steuermänner des Staats

fhiffes für diefen Fortfhritt Sorge tragen und niht ohn
inähtig dem rollenden Rat der Gefhihte hemmend in die

Speihen greifen. „Revolutionen find ganz unmöglih. fo

bald die Regierungen fortwährend wah find. fo daß fi
e

ihnen durh zeitgemäße Verbefferungen entgegenkommen und

fih niht fo lange fträuben. bis das Notwendige vo'n unten
erzwungen wird.“ (Goethe.) Gewaltfame Maßnahmen von

unten find aber ftets maßlos und furchtbar in ihren Folgen.

niht felten der Selbftmord der Staaten.

'

_ Ein gewaltfamer Umfturz if
t

aber. wenn auch von

unten alle friedlih-gütigen Mittel in Wahrheit erprobt

werden._ niemals notwendig. In der Regel befiht jedes
Staatswefen das Oberhaupt. das es verdientl* Ift doh
auh der Träger der Gewalt ein Ausdruck feines Zeitgeiftes.
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Wie der Stuck in der Hand des Künftlers zum Engelskopf
oder zur Teufelsfraße wird, fo hat jedes Zeitalter feinen

Herrfcher gebildet. Eine Mutter hat-aber gewiß keinen

Grund fich des Kindes zu fchämen, das fi
e mit der eigenen

Milch gefäugt und großgezogen. Jft die Staatsform repu
blikanifch; fo kann ein unfähiger oder unwürdiger Mann

ohne direkte Mitfchuld. des Volkes überhaupt nicht auf das

hohe Ruß gelangen; und in einer monarchifchen Verfaffung

if
t

es Sache der Ratgeber und Miniften den Herrfcher in

gerechte; vernünftige Bahnen zu leiten, Aufgabe opfermutiger

Männer; das Privatintereffe dem Volkswohl zu opfern und,

felbft auf die Gefahr vollfter Ungnade hin. fchwere Rechts

verleßungen offen _zu rügen und durch paffiven Widerftand

illuforifch zu machen. Eine Welt; die diefen Mut- nicht
aufbringt; if

t

ebenfo zu verurteilen wie der Thx-ann; der

fi
e knechtet; fi
e trägt ebenfo Schuld an der Revolution, die

aus folch unhaltbaren Verhältniffen geboren* wird, wie der

Sohn der Sünde, der fie unmittelbar entfeffelt; der-Um

fturz und die daraus erwachfende Rechtsunficherheit if
t die

gerechte Strafe, die alle trifft. Die Kunft, klug zu befehlen
und getreu zu gehorchen, verbiirgt das Wohl des Staates;
die erftere erheifcht viel Geift und Klugheit, aber fie eignet

»nur einer verfchwindenden Minderheit; die leßtere muß von

allen Untertanen geübt werden und auf ihr ruht das-Haupt:

gewicht. Die weifeften Gefehe des genialften Herrfchers
nützen wenig, wenn fi

e

nicht befolgt werden; und anderer

feits können die wunderlichften Einfälle eines kranken Herrfcher
gehirnes kaum fchaden, wenn die nächften Ratgeber gewiffen

haft ihres Amtes walten unddie geiftigen Führer des Volkes

den'
Mut zum Widerfpruch aufbringen.

„Das if
t/ mein idealer Ritter.
Der fein Gewiffen ehrt als feinen König."

Es ift ftrenge Pflicht der Untertanen, Gefeßen nicht zu will
fahren; diefdem natürlichen und göttlichen Recht widerftreiten.
Revolutionen- wären eine Seltenheit, wenn die Führer des

7

24*
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Volkes in diefer Richtung ftets mit gutem Beifpiel'voran

gegangen wären.
l

Die chriftliche Sittenlehre anerkennt kein Recht zur Re
volution; unter allen Umftänden! Es ift erlaubt. im Gebit -

bei Gott Hilfe zu fuchen wider einen Tyrannen; und der

paffive Widerftand wendet fich gegen Revolutionen von oben.

Aber die Herrfchergewalt ftammt von Gottes Gnaden; und

die Perfon des Gewalthabers if
t darum fakrofankt, Alte Herr

fcherrechte können. falls d
ie Berfaffung nicht eine andere

Möglichkeit- vorfieht. nur durch freiwilligen Verzicht oder

durch Verjährung verloren gehen. Das Autoritätsprinzip
würde zu ftark erfchüttert werden. wenn jeder Gewaltftreich

mißliebige Könige beifeite fchieben könnte.

Revolutionen werden aus verrotteten Verhältniffen
geboren; in ihnen äußert fich meift die „nanotio immaneno“

des Naturrechtes. ..Revolutionen find Sündfluten'; fi
e kommen

aus überftrömender Sünde und fpülen überftrömende Sünde

weg" (Sailer). Und in diefem' Sinne kommen auch die

Revolutionen von Gott; es oerdunkelt Gottes Heiligkeit»
nicht im geringften. wenn er! mitunter einen Mann der

_Bosheit zu feinem Sachwalter beftellt. der durch ge

waltfamen politifchen Umfturz' (zum Aufbau einer neuen.
befferen Ordnung Anftoß gibt: Sagt doch Ste'lzhamer

in feinen „Aphorismen" fo fchön: ..Wenn Gott Gerechtigkeit

übt auf Erden. bedient er fich gewöhnlich eines ungerechten

Mannes." So will es das Gefeh der Sünde.
Wir leben im Zeitalter der Revolutionen. das mit dem

Sieg des Humanismus und der Renaiffance auf litterarifch

äfthetifchem. mit der Glaubensfpaltung auf religiöfem. mit

dem Nationalismus auf wiffenfchaftlichem. der franzöfifchen
„glorreichen" Revolution und' den zahllofen Wirren des

19. und 20. Jahrhunderts auf politifch-fozialem Gebiet feinen
Einzug hielt, Altöfterreichs Völker haben den roten Hahn
der Revolution auf ihr Vaterhaus gefeht!

..Leergebrannt if
t die Stätte.

Wilder Stürme rauhes Bette.“
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Die herrlichzfchöne deutfche Eiche ftarrt entlaubt von ruch

lofer RäuberhandWDoch am tiefften verwundet und ins

Mark getroffen hat* fie der Axthieb der eigenen Kinder.
Wird fi

e wieder gefunden? An Gottes Hand. nur an Gottes

Hand! „1)6118 eanudilog taait [iu/tionen!“ (Zap. 1. 14).
Kann es jedoch eine Wiedergeburt geben. ohne den Geift zu
bekämpfen. der zur Kataftrophe geführt hat? Der Geift
der Revolution if

t aber Gottlofigkeit und das Urbild aller
Revolutionsmänner. der Vater alles Umfturzes if

t

Lucifer.

der gefallene Engel Gottes.

Gott. den Urquell lebendigen Waffers haben die Völker

Europas verlaffen; fi
e trinken Galle und Wermut aus dem

Brunnen der Sünde. Es ift aber eine gerechte Strafe. die
uns betroffen. Gerade die gebildeten Gefellfchaftsfchichten.
die den Ungeift der Jrreligiöfität von Katheder. Bühne und

Preffe aus verkündet haben. leiden am fchwerften unter der

Kataftrophe; die Jrreligiöfität ging ja zu allen Zeiten von
den höheren Kreifen aus. Das Volk hat wenig Gründe.
warum es nicht glauben follte. Es wehrt fich. mit der
heiligen Treue feines Gewiffens gegen die ruchlofe Hand.
die die „prirnula nei-iu“ des Gottesglaubens in feinem

Herzen knicken will, Ift aber einmal die furchtbare Tat
vollbracht. dann bricht taufendfaches Weh* herein, über die

gebildete. ..beffereil Welt. die Sünde des Argerniffes rächt

fich blutig. wie die Gefchichte aller Revolutionen beweift.

Das Volk denkt gefund-natürlich und konfequent. Wenn es

nur ..Kraft und Stoff“ gibt. dann hat alles. was man

Geiftesarbeit nennt. keinen Wert. ..Wer Schweine zieht. if
t

nach der materialiftifchen Wirtfchaftslehre ein produktives.

wer Menfchen erzieht. ein unproduktibes Mitglied der Ge

fellfchaft. Wer Dudelfäcke und Maultrommeln zuui Verkaufe

fertigt: produziert. die größten Virtuofen. da man das Ge

jpielte nicht zu Märkte bringen kann. find nicht produktiv . . .

Ein Newton. ein Watt. ein Kepler if
t

nicht fo produktiv

als ein Efel oder ein Pflugftier.“ (Friedr. Lift.) Jft es nicht
folgerichtig. wenn in unferen Halbbolfchewikenftaaten die *
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Arbeit des letzten Straßenräumers höher befoldet wird als.
. die fchwierigfte Geiftesarbeit eines HoWullehrers? Wenn
es keinen Gott gibt. ift auch das. was uns göttlich ift. der

Geift. leerer Schall. wertlofes Nichts.
Die gebildete Welt if

t das Salz der Erde. das“Licht
auf dem Scheffel. der erftberufene Führer des Volkes neben

dem Hüter des Heiligtums. dem Priefter. Seit den Tagen

“Voltaires mußte man aber auf einen Großteil diefer Führer
das Wort anwenden: ..Kaifer. Kaifer. Räuber befchüßen

Deine Kinder!“ Die franzöfifche Revolution proflamierte

die allgemeinen Menfchenrechte; es if
t

hoch an der Zeit.

daß wir die Proklamation der allgemeinen Menfchenpflichten

auf Sinai. den Dekalog. wieder in Erinnerung rufen. Wer'

Rechte heifcht. bleibt unglücklich. nur ftille Pflichterfüllung
'in Bcrufstreue nnd Gehorfam macht ftark nnd zufrieden.

..Mut zeigt auch der Mameluck.

Gehorfam if
t des Chriften Schmuck.“

Es* gibt nur zwei foziale Bindegewalten. materielle “und

ideelle; die einen find in den äußeren Machtverhältniffen.

begründet. die anderen liegen in. der Stimme des Gewiffens.
der Religion. Die fiaatliche Ordnung wird demgemäß auf

recht erhalten digch Furcht oder Ehrfurcht! Die Furcht if
t -

aber ein fpröder. zerbrechlicher-Kitt; hält. fie allein* den

Gefellfchaftsbau zufammen. fo find unheilvolle Erfchütterungen

und Unruhen unvermeidlich. Nur die'Bande der Ehrfurcht.
die aus treuer. tiefer Religiofität entfpringt.- find ftark und

dauerhaft. Es gibt aber nur die Wahl ztvifchen Religion,
und Revolution. - Die führenden Kreife des Volkes müffen
fich daher ihrer hohen Aufgabe im Gefellfchaftskörper wieder

praktifch bewußt werden; der Geift der Demut vor den

Geheimniffen der Religion. die Hochachtung jeglicher Autorität.
die Ehrfurcht vor der organifch erwachfenen Rechtsordnung.

dem überlieferten Gedankengut der Vorwelt. ift das ficherfte

Palladium des ftaatlichen und fozialen Friedens. der Freiheit.- F

Bildung und Kultur. ein Palladium. deffen Schuh vorerft
den gebildeten Kreifen anbefohlen ift.
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31m und im Zentrum.

Vor einiger Zeit hat der im Krieg hochverdiente General
von Gallwitz in den Räumen des ehemaligen Herrenhaufes.
inmitten einer fehr ftark befuchten Verfammlung. an welcher

zahlreiche Katholiken teilnahmen. eine Rede gehalten. in

welcher er den Anfchluß der deutfihen Katholiken an die

Volkspartei empfahl. wobei er mit dem Zentrum eine Abrech
* nung hielt. in welcher die Paffiven die Aktiven weit über

wogen. Der Redner machte geltend. daß die Haltung des

Zentrums feit der Erfchütterung des Reiches und namentlich

feit 'der Revolution _den Grundfätzen und Überlieferungen

des alten Zentrums nicht entfpreche und teilweife wider

fpreche. In den Reihen der Volkspartei w'ürden die Katho
liken den vollen Schuß der Kirche und der katholifchen

Lebensanfchauung finden.
- General von Gallwiß_ if

t von

der Richtigkeit feiner Argumente vollkommen dnrchdrungen

und hat feinen Rat offenbar in der ehrlichften Überzeugung
und mit der beften Abficht in die Welt gefchickt. Er ift von
glühender Vaterlandsliebe erfüllt; überzeugt. daß die Mo

narchie des Vaterlandes. des Volkes Schutz und Rettung

bedeute-t. Ein Mann von konfervativer Weltanfchauung. Mo
narchift. gläubiger Chrift. kann und - im Hinblick auf ge
-wiffe Vorgänge muß - zu der 'Auffaffung gelangen. daß die
politifche Führung des Zentrums fchon feit fehr langer Zeit

fchädliche. auch der Kirche fchädliche Zugeftändniffe an den

Zeitgeift mache; fogar. daß fi
e

Fahrkarten auf dem Narren

fchiff der Zeit genommen habe.
Mit diefer Meinung fteht General von Gallwiß nicht

allein; fi
e

befchränkt fich nicht auf die fogenannten konfer

vativen oder monarchifchen Kreife. In allen Schichten der
Bevölkerung Norddeutfchlands if

t die Anficht verbreitet. daß

das ..Zufammengehen des Zentrums mit der Sozialdemokratie“
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ftaatsfeindliher Gefinnung und ftaatsfeindlihen Plänen ent

fprehe. Redensarten wie ..Wir werden von Sozialdemo
kraten und Katholiken regiert und zu Grunde gerichtet“ kann

man in Berlim-Hamburg. Leipzig. im ganzen Land an den

Biertifhen. in Wirts- und Kaffeehäufern oft vernehmen; im

engeren Kreis drückt man fih anders. aber in demfelben

Sinne aus. Die katholifhen Mitglieder der Regierung.

namentlih jene. welhe die undankbare Aufgabe haben. an

Steuer-. Wohnungs-. Ernährungs- ufw, Gefehen und Ver

ordnun'gen mitzuwirken. haben aus anonymen und anderen

Zufhriften. Zurufen in den Parlamenten. Zeitungsartikeln

die Realität diefer volkstümlihen Phrafen- prüfen können.
Wer fi

e beleidigen will. meint* oft. das nicht wirkfamer tun

zu können. denn. indem er die Herren mit dem Wort ..Ka

tholik“ apoftrophiert. Die Parlamentsberihte legen davon

Zeugnis ab.

Weit entfernt alfo. daß die Mitarbeit der Zentrums

führer an dem. was man den „Wiederaufbau“ Deutfhlands
genannt hat. ihnen und den Katholiken Anerkennung und

Dank bringt. werden diefelben vielmehr der Mitarbeit an
der Zerfiörung Deutfhlands befchuldigt. Da man den hier
in Betraht kommenden Mitgliedern des Zentrums jedenfalls
'

guten Willen und gute Abfiht zuerkennen muß. fo liegt

darin offenbar grobe-r Undank. der in der Haup'tfache in

den Vorurteilen und der Feindfhaft gegen katholifches_Wefen
wurzelt. Die Stellen. wo diefe Faktoren. die im Volksgeift

- und namentlih in den gebildeten und halbgebildeten Kreifen ,.

wirken. werden vonden Pflegern forgfam genährt.
Das Auftreten Erzbergers in der Zeit vor dem Krieg.

im Lauf des *Krieges und. vor allem. nach demfelberi. hat

zu dieferGeftaltung der Dinge mähtig beigetragen. Heute

fhon halb verfhollen. wenn auh fein Wiedererfheinen auf der

politifhen Bühne vorbereitet und hier und da als bevorftehend
geglaubt wird. hat Erzberger eine Oppofition gegen fih ent
feffelt. die niht immer mit edlen Mitteln genährt wurde. aber

außerordentlich viel dazu beigetragen hat. weite Kreife mit ver
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ftärkten Vorurteilen gegen die Katholiken zu erfüllen. Die

Art der Gefchichtfchreibung. in welcher manche Gegner der

katholifchen Kirche Meifter find. if
t

auf dem Weg. das Zen

trum- und. über dasfelbe. die deutfchen Katholiken für den

Waffenftillftand von Compidgne. den Verfailler Vertrag und

die in Weimar befiegelte Verfaffung mit ihren Folgen und'
Ausftrahlungen verantwortlich zu machen. Daß folche Ent

wicklungen nicht mit einer Handbewegung abzuweifen. fondern

ernft zu nehmen find. mag man. unter anderem. an dem

Schickfal der Katholiken in Frankreich erfehen. Unter den

felben wird die Anfchauung vertreten. daß die kirchenfeindliche

Politik der verfchiedenen Regierungen und Parteien niemals

zu jener Krönung der kirchenfeindlichen Pläne. a
ls welche die

Trennung votiStaat und Kirche. die Entkirchlichung der Schule.
Vertreibung der Orden u. a. zu bezeichnen find. geführt hätte.
wenn die katholifchen Führex_ i

n Politik und Publiziftik nicht in

der Drehfus-Affaire den extremen Standpunkt eingenommen

hätten. Hier foll nicht behauptet werden. daß diefe Stellung

nahme unrecht oder falfch war. Es handelt fich nur darum.
ob fi

e notwendig oder klug war. Zahlreiche franzöfifche

Katholiken verneinen es und behaupten. daß jene Affaire
den Anlaß gegeben habe zur Herftellung eines parteipolitifchen

Zuftandes. der den Feinden der Kirche das-dauernde Uber

gewicht in Parlament und Regierung gab.

Jin Krieg hat fich in Frankreich bekanntlich die „Union
andrea“ gebildet. welche es der Regierung ermöglicht hat.
dem ganzen Lande jene Einheit des Willens zu geben. ohne

welche das franzöfifche Kriegsfeuer fchon in der erften Hälfte
des Krieges erlofchen wäre. Daß diefe Einheit des Willens

fich gegen die fozialiftifchen Einfliiffe (auf welche man anders

wo in Verkennung der Zuftände' in Frankreich gewiffe Er
wartungen gefetzt zu haben fcheint) aufrecht erhalten hat.

if
t im Wefentlichen das Werk der Katholiken. Den verdienten

Dank haben fi
e in der Regierung und im öffentlichen Leben

nicht oder noch nicht gefunden. obgleich die Regierung genötigt

war. dem Standpunkte der Katholiken eine um die andere
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wichtige Konzeffion zu machen. worunter die Aufnahme der

diplomatifihen Beziehungen zum Heiligen Stuhl an der erften
Stelle fieht. Diefelbe if

t aus auße'politifchen Erwägungen

erfolgt. was im Parlament und in der Publiziftikvon der

Regierung ausdrücklich betont wurde. Der dem katholifchen
.Wefen unfrenndlichen oder gegnerifchen Tendenz der inneren

Politik hat diefe Schwenkung. die jedoch dankbar hingenommen

wird. keinen Abtrag getan.
Wäre der Geift der Kirche und ihr Wirken frei. wäre.

mit anderen Worten. eine-*katholifch infpirierte Parlaments

mehrheit und Regierung da. läge das entfcheidende Gewicht

nicht bei den Gegnern der Kirche. fo könnte man heute der

Zukunft Europas beruhigter und hoffnungsvoller entgegen

fehen. als es unter den obwaltenden Umftänden der Fall ift.
.Im Meinungsaustaufch über die Frage. o

b und wie

eine Stimmung der Verföhnlichkeit und der Annäherung“

zwifcheu Deutfchland und Frankreich herbeigeführt werden

kann. hat einer der angefehenften Führer des katholifchen

Frankreich die Möglichkeit und das für die ganze Welt

Förderliche des Gedankens bejaht. jedoch hinzugefügt:

„blaliiaurouuernout let c1ir00ticu1 (10 la politiguo 301101-810
n'est pas entre-1108 marine.“ Im übrigen if

t

bekannt.

daß der Heilige Stuhl das Mögliche tut und das* fchier
Unmögliche verfucht. um den Nationen den Friedenwieder
zugeben. Wenn in den Verhandlungen über den Frieden
und die Auslegung und Ausführung der Verträge ein Funke
des Geiftes der katholifchen Kirche leuchtete. fo wandelte die

Welt längft auf den Bahnen des Friedens. Die Verhandeln
den treiben jedoch das. was man ..Wirtfchaftspolitiktt (1110118

u non 111001160) genannt hat. Wirtfchaft in diefem Sinne

if
t jedoch keine Grundlage* der Staaten und keine Ouelle

des Friedens. Im Gegenteile.
Es bedarf keines Hinweifes. daß die Aktion des Zentrums

an der Seite der fozialiftifchen Politiker nicht die tiefere Ur

fache der erneuten Gegnerfchaft gegen den katholifchen Teil
des deutfchen Volkes darftellt; fi

e

if
t Vorwand.
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Neuerdings mehren fih die Stimmen. welhe den

Katholiken fharfe und ungerehte Angriffe zufügen. In der
..Kölnifchen Zeitung“ wurde behauptet. daß ..die drei inter

nationalen Mähte: Katholizismus. Sozialdemokratie und

Judentum" die Schuld am Ruin des deutfchen Reihes trügen.

In der ..Krenzzeitung“ veröffentlicht ein Graf Moltke einen
Auffaß. der den Katholiken Feindfhaft gegen das Reich.
gegen Preußen und die Abfiht* der Zerftörungzufchreibt.
Die Beifpiele folcher Sinnesart ließen fih leicht vervielfachen.
Angefihts derfelben wäre man faft geneigt. die Rede des

Führers der Volkspartei. Herrn Strefemann. in welcher er

die Hohenzollern als allen anderen deutfchen Dhnaftien an

Verdienften überlegen darftellt. hingehen zu laffen. obgleih

diefe Rede auf baherifhem Boden gehalten wurde. wo man

die unfterblihen Verdienfte des Kurfürften Maximilian l.
niht vergißt. -

In die Angriffe klingt mitunter ein anderer Ton. Man
niöhte. daß die Katholiken dem Zentrum Adieu fagen und

in- den verfchiedenen anderen Parteien aufgehen. Diefe
Lockung kommt von rechts und von links. .Von links will
man die katholifhen Arbeiter den fozialiftifhen Gruppen

zuführen; der Weg. fi
e der Religion zu entfremden, Von

rechts möchte man die Katholiken für die Behauptung ge

winnen. daß die Religionin den konfervativen. halbkonfer
vativen oder liberalen Parteien genügenden Shuh finden
wird. fo daß das Zentrum. mit deffen politifcher Hciltung

viele Katholiken niht zufrieden find. entbehrlih fei.
Man kann vielen Vertretern diefer Behauptung die

aufrihtige Überzeugung von der Richtigkeit ihrer Argumen
tation zubilligen und ebenfo den guten Willen. das katholifhe
Wefen zu fchüßen. Man wird auh niht taub fein für die

Gründe. welhe ein, Zufammenftehen aller Männer von

hriftlichem Geift fordern.

„_ Diefes Hand-in-Hand-Gehen zum Schutz der Religion
und des Staates kann jedoh nihtin der Art gedaht fein.
daß die Katholiken fih künftig der Führung durh Deutfch
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Nationale, Volkspartei, Demokraten; Sozialiften gewiffer

Richtung vertrauensvoll und blind überlaffen. Das wiirde

zu den fchwerften und verhängnisvollften Täufchungen fiihren.

Wie tief die Abneigung gegen das katholifche Wefen

wurzelt, zeigt wiederum der foeben veröffentlichte dritte

Band der Erinnerungen Bismarcks, der berichtet; wie er

dem Kaifer Wilhelm ll, feine Argumentation gegen „Priefter
und Prieftergläubige“ vorgetragen habe und wie der Kaifer

in Bezug auf Windthorft die Äußerung tut: „Juden und

Jefuiten halten immer zufammen." Man wird folchenRedens
arten, die eher von einem Jagd:Diner als aus dem Be

ratungszimmer zu kommen fcheinen; ficherlich keine große

Bedeutung beilegen, Sie können allenfalls einen Schatten
auf das Bild Bismarcks als Staatsmann, im Unterfchied
vom* Diplomaten; werfen.

-

Die deutfchen Katholiken bedürfen einer gefchloffenen

und ftarken Organifation in der politifchen und öffentlichen
Vertretung. Daß das Zentrum falfche Wege geht, if

t kein

Grund, fich anderen Parteien und; folchen Gruppen; die in

ihrem Kern zum mindeften kein Wohlwollen für unfere Kirche

haben und oft gar kein Verftändnis für fi
e

haben wollen,

unterzuordnen. Wohl jedoch wäre berechtigte Unzufrieden

heit mit der Politik oder mit der Taktik des Zentrumsein
genügender und felbft ein zwingender Grund, die Führer
des Zentrums zu ernfier Gewiffenserforfchung zu bewegen.

Mancher Beobachter hat oft den Eindruck, daß Führer des

Zentrums fich wohl befinden auf dem Narrenfchiff der Zeit _

oder im Sattel auf dem roten Pferd. und möchte folchen

Führern zurufen: „Rückwärts rückwärts; Don Rodrigo!

Rückwärts; rückwärts. edler Eid.“

Der jüngft in diefen Blättern (S. 166 ff.) dem Andenken
des großen Katholikenführers Hermann von Mallinckrodt

gewidmete Artikel wäre geeignet; die Wege zu weifen, welche
immer wieder gefunden werden müffen, wenn Katholizismus
und Zentrum fich nicht fchließlichals Gegenfähe herausbild'en

follen.
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Yac- önerreichilche beer-edlem.
Yon einem Altöfterreicher.

..Das öfterreichifche Problem if
t das heikelfte aller poli

tifchen Probleme; von feiner Löfung hängt die Rettung

Europas ab. war doch die alte Monarchie bis zu Iofef ll.
der Föderativftaat par 'oxeollonoo. und anders als föderativ
oder als Schutthaufen if

t das künftige Europa nicht zu denken."

Dies die Wertung. welche Oskar A. H
.

Schmiß dem

öfterreichifchen Problem an der Spitze eines vielbeachteten
und auch viel widerfprochenen Artikels in der .,Öfterreichifchen

Rundfchau" widmet. Am Schluß des Artikels diefer ..Öfter

reichifchen Betrachtungen eines Reichsdeutfchen" ftellt der

Verfaffer feft: ..Je mehr man fich in diefe Gedanken ver

tieft. defto gewiffer erkennt man. daß das öfterreichifche

Problem das europäifche. ja vielleicht das Weltproblem ift."
Wir freuen uns. endlich einmal von reichsdeutfcher Seite

eine objektive Behandlung der öfterreichifchen Frage zu fehen.
Wenn wir auch mit einigen Einzelheiten der Ausführungen

Schmitz's nicht einverftanden find. fo bleibt doch der Ge

faniteindruck und der lautet: Gerechtigkeit. Das Wort des

deutfchen freifinnigen Kulturhiftorikers: ..Ie mehr man fich
in diefe Gedanken vertieft". klingt nicht nur wie ein Urteil.

*fondern auch wie eine Aufforderung.

Als alter Ofterreicher. als Deutfcher._der vom Mutter
lande losgeriffen ift. will ic

h

diefer Aufforderung Folge (elften.
und mögen diefe befcheidenen Ausführungen ebenfalls das

Ihre dazu beitragen zur Rettung Öfterreichs. zur Rettung
Europas. 7

Das öfterreichifche ..Geraunze" war die weltbekannte

Eigenheit des Altöfterreich. Diefes Geraunze. das ewige

Knurren und Kritifieren über alle wirklichen und eingebildeten

.
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*

Mißftände. das Bewundern auswärtiger Zuftände und Ver

hältniffe war der Ausdruck der Verftändnislofigkeit. mit der

felbft viele Öfterreicher dem öfterreichifchen Staatsgedanken

gegenüberftanden.. Es kam der Zufammenbruch »und der

Friede von Saint-Germain. Öfterreich if
t in eine Menge

Fetzen zerriffen. jenes Öfterreich. von dem Palacky- und nach

ihm Napoleon 111. gejagt hatten. wenn es nicht exiftierte.

müßte es erfunden werden. .

Man kann nicht gerade behaupten. daß die Staats
männer der Entente fehr erleuchtet waren. als fi

e das
-
öfterreichifche Problem fchufen. indem fi

e die alte Monarchie

zerfchlugen. Wenigftens vorausblickend waren fi
e

nicht. fonft

hätten fi
e

fich denken können. daß es leichter ift. ein Loch

zu fchlugen. als es auszubeffern _ Löcher find immer
negativ. Es melden fich denn auch heute fchon zahlreiche
Stimmen in Ententekreifen. welche die Tat'von Saint
Germain verurteilen. nicht etwa wegen des Unrechts -
Recht und Unrecht find _j

a

für Ententepolitiker veraltete Be

griffe -- fondern wegen der offenkundigen Verlegenheit. in

die das Loch. das fi
e gefchlagen haben. *fie nun bringt. Die

Sukzeffionsftaatenfülleu das'Loch nicht aus. und nun gar

derSukzeffionsftaat par anaeiianoa, Deutfchöfterreich. kann

dies nicht leiften. Wie follte er es auch? Deutfchöfterreich

if
t

nicht der Komplex der alten Erblande. fondern ein recht

formlofer Brocken davon. An der nordöftlichen Ecke 'liegt

Wien. die ehemalige Haupt- und Refidenzftadt *einer Groß

macht. Das dafür verbliebene Hinterland if
t

zwar an land

fchaftlichen Reizen reich. im iibrigen aber arm. Es kann
die Zweimillionenftadt nicht erhalten. Wien felbft aber hat
mit dem Zufamnienbruche des Reiches feinen Zweck verloren.

Daß diefes Gebilde. das man „Staat“ tituliert. unfähig ift.
fich felbft zu erhalten. fieht man auf den erften Blick. Aber

nicht genug damit. man hat das arme wehrlofe Ding noch
ausgeplündert. offiziell und inoffiziell> Offiziell: mit Ab

nahme wertvollen Materials. mit Kriegsentfchädigungsan
fprüchen bis herab zum Kunftdiebftahl unter Schutz der [

F
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Militärmiffionen. vor allem aber mit Raub jener Länder
teile. die wenigftens eine entfernte Lebensmöglichkeit gegeben

hätten; inoffiziell: indem inan die private Profitgier gegen
das Land losließ. ja

*

begüuftigte. und ihr geftattete. den

letzten Heller und den leßten Blutstrxopfen herauszupreffen.
Nun liegt diefer Körper da frank zum Sterben. und

kann doch nicht fterben. Die Ententefiaatsmänner würden.
-was fi

e fonft ja nicht zu tun pflegen
- Gott danken.

wenn die Seele diefen fiechen Körper *endlich berlaffen würde.

Aber das if
t das Unheiniliche. das Schreckliche im Völker

leben: Völker können nicht fterben. wie einzelne Menfchen
fterben; der fieche Körper bleibt als Herd von Krankheits

keimen. denn die Seele will nicht fcheiden. fie kann nicht. Es

if
t das Problem. dem man nicht* ausweichen kann. es if
t eine

Verlegenheit noch fchlimmer als Fieberträume. fchlechtes Ge

wiffen. noch fchlimmer als Banquos Geift. denn das öfter

reichifche Problem if
t

Wirklichkeit.

Das Böfe an dem_Problem if
t

nicht nur' die Lage

Deutfchöfterreichs: durch den Zufammenbruch .und die Zer
fchlagung der Monarchie if

t .ganz Mitteleuropa balkrinifiert

worden. und die Entente foll nun diefes von ihr gefchaffene

Chaos feiner chaotifchen Eigenfchaft entkleiden. _Das aber

if
t ein Ding der Unmöglichkeit. Nach dem Rezepte Mazzinis

hat man Geld und Mühe nicht gefcheut. um in der alten

Monarchie die Geifter zu entzweien und die Nationalitäten

gegen .einander zu verhehen; jeßt follen fi
e

fich auf einmal

wieder vertragen. das aber wird auf Befehl nicht gehen.

Wenn jedoch diefes Ereignis von felbft eintritt. dann wehe
den Feinden Öfterreichs! Das if

t nun wohl den Staats

männern der Entente klar geworden; daher die hinhaltende
Stellung: laffen fi

e

Ofterreich ohne Hilfe. treiben fi
e es dem

Bolfchewismus in die Arme und entzünden ein Feuer i
n

Mitteleuropa. *das fi
e wohl nicht mehr lokalifieren können.
treten fi
e aber an die natürliche Löfung des öfterreichifchen

Problems heran. fo ziehen fi
e den Rächer groß. So oder

fo! Es fällt unbedingt fchlimm aus! Die aus dem öfter
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reichifchen Problem erwachfenden Schwierigkeiten und Ge

fahren fteigen fozufagen mit jedem Tage.

Den Sukzeffionsftaaten der öfterreichifch-ungarifchen

Monarchie geht es nicht beffer als ihren Gönnern. im

Gegenteil. Sie fühlen die gefchlagene Wunde noch unmittel

barer. So lange man im alten Kaiferftaate Revolution
betrieb und fpielte. war diefe Tätigkeit anregend und ein

träglich. Die nachgieb'ige Regierung fürchtete man nicht.
das Volk betäubte man mit Phrafen. man kam zu Ehren
und Würden und wurde trotz revolutionärer Gefinnung

hoch befoldet. wie Kramar und andere Wähler bezeugen
können. Dabei abergenoß man'die muftergültige Ordnung.

die man der Krone. der Regierung und einem pflichttreuen

Beamtenft'ande und nicht zuleßt einem autoritätsliebenden

Volke verdankte; man genoß die Vorteile eines großen. in

wirtfchaftlicher Beziehung geradezu ideal veranlagten Reiches
und bezog obendrein die Iudaslöhne aus den geheimen Fonds
der Ententeftaaten. Mit der Zerftörung Öfterreichs fand
aber das alles ein jähesEnde. Die Ordnung ift*dahin.
die Titel mögen vielleicht "geftiegen fein. aber die Valuta if

t

gefunken; die auswärtigen Fonds find verfiegt und übrig

gebliebenfind nur die chaotifchen Trümmer. Der Suk

zeffionsftaat hat alle Gebrechen eines lebensfchwachen. ja
lebensunfähigen Kleinftaates an fich. Man fchloß fich gegen
feitig feindfelig ab. man zerriß die jahrhundertalten Bande.

die den Wohlfta-nd “der Kronländer begründet hatten. man

vernichtete jede Tradition und wollte doch etwas fcheinen
und fein. Und nun? Die Induftrie verdorrt: da fehlt
das Abfaßgebiet. dort fehlt das Rohmaterial.
produkte ergänzen fich nicht mehr. und die Einfuhr if

t aus

nachbarlicher Sympathie gefperrt. Dazu kommen noch die

innern Schwierigkeiten. die Folgen der Vernichtung der
Autorität. die fozialen Wirren. die Auflöfung* der gefellWaft

lichen Ordnung. Der Lage Deutfchöfterreichs haben wir
bereits gedacht. Ungarn hat keine Entwicklungsmöglichkeit;

auf ein winziges Territorium befchränkt. trotzdem von den

Die Agrar-
l
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Nachbarn gehaßt - jeder Räuber haßt ja fein Opfer! -
hat es den Bolfhewismus im Innern noh niht überwunden.
Seine Ohnmaht ift eine furchtbare Strafe fiir den Größen
wahn. durch den es_ mit Böhmen an erfter Stelle mithalf.
das alte *Reih zu zerftören. Die böhmifhen Länder. die

Tfcheho-Slowakei. das Shoßkind der Entente. will ein

*

ein Nationalftaat fein . . . mit Nationalitäten! Diefer Wider

fprnh mußte fih rähen. Die Tfheho-Slowakei if
t

heute

mit allen Gebrechen Altöfterreihs behaftet. nur niht mit

feiner Kraft. mit feinen Mitteln; bolfchewiftifh unterwühlt.
national in vier Nationen - Tfhehen. Deutfhe. Slowaken.
Magharen - gefpalten. ' mit Polen. Deutfhland und Un
garn auf gefpanntem Fuße. ohne freien Weg nach Oft oder

Weft. kann es auf nihts pohen als auf feine Vereinfamungl
Der Öfterreiherhaß war in Prag vielleiht am ärgften: der
Slave läßt fih leiht verheßen. noh leihter als *der Deutfche
und Maghare. und fo wurde mit wahrer Wahnfinnsbe

geifterung jedes Band mit Wien abgefchnitten; heute aber

if
t man .in Prag einem Donauwirtfhaftsbunde fhon niht

mehr abgeneigt. -Die Verlegenheit muß groß fein. die zu
einem folhen Rückzug zwingt!
Die fremden Staaten. Serbien. Rumänien. Italien. die

altöfterreihifhen Boden fih angeeignet haben. haben vor den

Sukzeffionsftaaten allerdings feftere und bereits beftchende

Exiftenzbedingungen voraus. Aber auh ihnen wird auf die

Dauer das öfterreihifhe Erbe fhleht bekommen. Als man
die Eroberungen noh niht in der Fauft hatte. mag es ganz

fhön gewefen fein. von „Port-o reäente“ zu phantafieren.

genau fo fhön wie der Traum eines Knaben von deu Kirfhen

auf Nachbars Grund! Nun aber find diefe weiten Länder

ftrecken italienifh. ferbifh. rumänifch; ein faft komifcher
Gedanke! ..Die „Befreier“ werden aber nirgends.

felbft niht in Ikalienifhtirol. dem klaffifchen Lande
der Irredenta. als Befreier empfunden. Unter An
fpielung auf den ehemaligen Irredentismus fagt man heute

z. B. in Trient und Trieft: ..Zi einen. rueglio qunuäo I
l

Hilton-pour. Blätter 67.!711' (1920) 6 i 25
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Zinni). peggio“ (Wir ftanden beffer. als wir fchlechter ftanden).
Das Amt für die befreiten Gebiete in Italien hat wahrlich
keinen leichten Stand. Angeblich möchte es den Deutfchen*

entgegenkommen und die Slawen an die Wand drücken; die

Ab'ficht kann aber genau das umgekehrte Ziel verfolgen. wo
- für Beweife genug vorhanden find. Keinesfalls wird es

aber gelingen. die Slawen und die Deutfchen für eine Idee
*

Großitalieiis zu gewinnen. 1 Es war fehr profitabel. eine

Jrredente in Öfterreich zn züchten. aber es if
t weniger pro

fitabel nun eine folche im eigenen Lande zu haben. „Qua
(juin patient-seit, in 90 punietur“. fagten dieRömer. Ihre
angeblichen Nachkommen haben aber von ihnen nichts gelernt.

Bei* Serbien und Rumänien liegt die Sache gleich.
Alle diefe Staaten werden ihres Raubes nie froh werden.
denn die Abgliederung größerer. volfsfremder Teile geht

nur auf föderativem Wege. und dazu haben die Eroberer

nicht die Kraft. Alle Völker. die Kroaten. die Siebenbürger

aller Nationen. die Magharen. die Deutfchen und Slowenen

fühlen fich unter fremdes Joch gezwungen; alle find fi
e

intellektuell hochftehende Nationen. die man nicht einfach

entreäzten und als Sklaven verkaufen kann. Ihr Recht
kann ihnen der Eroberer nur geben. wenn er fi

e frei läßt.
da er dies jedoch heute nicht mehr kann. fo muß er mit Los

löfungsbeftrebungen rechnen. Die neuen Herren. die Italiener.
Rumänen und Serben. find aber den Unterjochten keines

wegs kulturell überlegen. im Gegenteilel Die Eroberer haben

für fich nur den momentanen Vorteil phhfifcher Macht.
Und das kann fich verfchieben. verfchieben durch die nächft

befte innere oder äußere Schwierigkeit des Erobererftaates.
und fo wird jede folche Schwierigkeit zur Gefahr. Von Tag

zu Tag werden die Brocken des zerfchlagenen Öfterreich für
die Eroberer unverdaulicher. denn einem Wirbel gleich zieht
das öfterreichifche Problem alles an fich. ..Die Majeftät

fällt nicht allein". fagt Shakefpeare. „nei-n. wirbelgleich zieht
fie. was ringsum ift. mit fich!“

*

Diefe Staaten find fich _deffen auch bewußt. -ja. d
ie

_*

i
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befreien.

-Rapallo - feßt zum hundertftenmale Habsburg ab und

ganze Entente if
t

fich deffen bewußt. Immer wieder taucht
die gleiche Angft auf. als könne Kaifer Karl aus dem Unters
berg oder . . . aus Prangins hervorbrechen und feine Völker

Man fchließt Bündniffe - die kleine Entente.
ruft zum hundertftenmale: „1711118 Knowles!“ und .

fürchtet fich prompt am andern Tage von neuem.

Die Konferenzen. Vorfchläge. Protokolle über eine Löfung

der fo unangenehmen öfterreichifchen Frage find fchon kaum

mehr zu überfehen. Wenn man all das zufammenfaßt. was

an die Öffentlichkeit dringt. und dazu nimmt. was zwar nicht

offiziell gefagt. aber dochausgeplaudert wird. fo gibt es heute
drei Löfungsgruppen.
Nie offiziell erwähnt. aber doch immer erwogen. if

t der

Gedanke. Deutfchöfterreich einfach aufzuteilen. Das if
t etwa

kein verfpäteter Fafchingsfcherz. fondern bitterer Ernft. Diefer
Gedanke hat nicht nur in der Tfchechoflowakei und in Italien
Anhänger. fondern auch in dem faft zur Verzweiflung g

e

triebenen Deutfchöfterreich felbft, Daß aber_dies keine Löfung
des öfterreichifchen Problems fein kann. fieht man auf den

den erften Blick. Es-mag ja dem von krankhafter Eitelkeit

getragenen Imperialismus des Italieners fchmeicheln. von

einer ..Provinz Pannonia“ zu träumen und den chauui

niftifchen Tfchechen mag es locken. von der Prager Kleiu- f

feite aus Wien zu regieren. Aber ernfte Politiker follten

dennoch nicht eiuelMaßregel als möglich bezeichnen. die nicht
einmal als brutale Niederfchlagung des Problems gelten
kann. Die Streichung Deutfchöfterreichs von der Karte löft

'gar nichts. Das Problem befteht nämlich in der
Intereffengemeinfamkeit derBölker des altenDona n

» reiches und in ihrer Relation zu den Intereffen des
übrigen Europa. Eine Gemeinfamkeit und ein Zufammeu
hang. den die Zerftörung Öfterreichs und ihre Folgen erft

recht deutlich *ans* Licht gerückt haben. Das Projekt der

Teilung Deutfchöfterreichs if
t aber eine bezeichnende Illuftration

zu *dem geiftigen Tiefftand fo mancher Politiker. die hiftorifche

,/

25*
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/ ,

und wirtfchaftlihe Begriffe für überflüffig halten. - Zukunft
hat diefes Projekt keine.

Anders liegt die Frage hinfihtlih der beiden anderen

Löfungsvorfhläge. Anfhluß an Deutfhland oder Donau

konföderation. Diefe beiden Löfungsformen haben'niht nur . .

die Kabinette der heute herrfhenden Großmächte erregt

fondern auh die Gemüter in Deutfhland und Öfterreich.
Daran find nun vor allem die heftigen und leider meift

unfachlihen Polemiken fhuld.xk Und doch wäre es im höhften

Intereffe der zunähft beteiligten Völker diefe hohbedeutfame
Frage in Ruhe eine irn et etuäio zu beantworten.

Anfhluß an Deutfhland! -. Der fofortige Anfhluß
Deutfhöfterreihs erfheint aus zwingenden Gründen

un

möglih. Was nützt. fo muß man fragen. der fofortige

Anfhluß Deuthöfterreihs an 'feinen weftlihen Nachbarn. das
R

Deutfhe Reich? "Welche Vorteile kann“ das Deutfhe Reih
daraus ziehen? Was kann Deutfhöfterreih bieten? Heute
nihts! Nihts kann* es bieten! - Kohlen? Nein! -
Starke Induftrie? - Nein! - Reihe agrarlfche ,Export-
gebiete? - Nein! - Es kann nur fehs Millioen Men
fhen bieten. die aufs äußerfte darben bis auf etlihe Taufend

Schieber. Kriegsgewinner und Wucherer. meift oftgalizifher

Herkunft. die das arme Volk ausfaugen und felber gottlos

fhwelgen. Es kann nur ein armes Volk bieten. das fehn
fühtig der Erlöfnng aus den Händen der Entente. des roten“

Terrors und der Inden entgegenharrt. aber derzeit niht die

Kraft aufbringt. aus fih felbft die Tat zur Befreiuung

zu fehen. Es kann nur ein Milliardendefizit bieten "von

furchtbarer Höhe unh, eine Induftrie. die zum größten Teile*

niht mehr ihm gehört. - Und Deutfhland? was kann
Deutfhland bieten? Es kann niht feinen Bürgern das

fchmale Brod wegnehmen. um Ofterreih zu helfen. Seine

Induftrie kann niht der öfterreichifhen unter die Arme
greifen. denn fi
e vermag fih felber kaum zu'halten. Auh
fände fie. wie gefagt. in Öfterreich nur der Entente ver
pfändete Objekte vor. Es kann niht zu feinen eigenen
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Milliardenzahlungen noch das Milliardendefizit Öfterreichs

auf feine wunden Schultern nehmen. Der Anfchluß Deutfch

Öfterreichs würde, wie die Dinge heute liegen; Deutfchland

nicht ftärken; fondern fchwächen und Öfterreich nicht aus

feiner verzweifelten Lage erlöfen.

Politifche Probleme find aber nie zu verwechfeln mit

momentanen Verhältniffen. Diefe ändern fich,'jene bleiben,

Wir müffen daher auch, um objektiv das Problem zu be
urteilen; von diefer momentanen Lage abfehen; wir müffen

abfehen von dem unfinnigen Anfchlußverbote der Entente,

das auf die Dauer nie aufrecht erhalten werden könnte,

wenn der Vollzug des Anfchluffes tatfächlich eine erfchöpfende

Löfung des öfterreichifchen Problems darftellen würde.

- Die Frage if
t

vielmehr ohne Rückficht auf die Zeit fo

zu ftellen: Löft der Anfchluß Deutfchöfterreichs an

Deutfchland das öfterreichifche Problem oder nicht?
- Was bedeutet zunächft ein folch'er Anfchluß? Der An.

fchluß *bedeutet lediglich eine Vereinigung Deutfchöfterreichs
mit Deutfchland. Wir fagen lediglich; denn eine andere'

> Folge if
t

nicht unmittelbar damit verbunden, Die Lage der

Tfchechoflowakei, Ungarns, Jugoflawiens, die Lage aller jeht
unter Fremdherrfchaft ftehenden Deutfchen wird durch die

Summierung der fechs Millionen Deutfchöfterreicher und

'ihres Gebietes mit Deutfchland nicht direkt betroffen. Man

fieht hier auf den erften Blick, daß diefe Löfungsform nur

eine Löfung für Deutfchöfterreich darftellt; fi
e

if
t nur eine

deutfche Löfung. Diefe Löfung ließe alle übrigen unhalt
baren Zuftände, die jetzt aufaltöfterreichifchem Boden herr
fehen; unberührt. Sie könnte nicht einmal als eine teilweife
Löfung, in unferm Falle ein unmöglicher Begriff - be

trachtet werden, denn bei einem Löfungsverfuche, der fpäter

von den übrigen Völkern Altöfterreichs ausginge; würde

Deutfchöfterreich fchon der geographifchen Lage nach in Mit
leidenfchaft gezogen werden.

Jft aber diefe Löfung - ihre Möglichkeit voraus:
gefeßt - überhaupt für Dcutfchöfterreich von Ruhen? Es
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wäre ficher fehr zu begrüßen. wenn in Deutfchöfterreich

deutfche Ordnung und deutfche Disziplin ihren Einzug hielten.
Die preußifche Form würde aber für Deutfchöfterreich nie

paffen. Wer im Kriege .mit Truppenteilen beider Staaten

zu tun hatte. weiß dies zur_ Genüge. Man müßte den
ganzen Volkscharakter. die ganze Kulturform ändern. und

das if
t unter'allen Umftänden ein gefährliches Experiment -

auch politifch gefährlich. befonders heute. Vielleicht ließe

fich die bayerifche Form leichter ertragen. Schmitz fagt
aber in feinem eingangs erwähnten Artikel fehr richtig: ..Aus
dem fo eigenartigen öfterreichifchen Typus würde einfach ein

Bayer zweiten Ranges werden ohne deffen Tugenden. aber
mit allen feinen Fehlern. Niemals würde öfterreichifche
Schwäche gegen bajuwarifche Kraft eingetaufcht werden. aber

öfterreichifche Anmut gegen bajuwarifche Roheit . . . .; man .

tritt überhaupt nicht zu einer Kultur über."

(Schluß folgt.)

xl..

Die :Headliner SKonferenz gel-heiten.

11. März 1921.

In den erften Stadien der Parifer Konferenz wurde

aus Äußerlichkeiten gefchloffen. daß fi
e ergebnislos verlaufen

werde. Man führte angebliche kritifche Bemerkungen des

englifchen Premierminifters Lloyd George an. die man zu

fachlichen Gegenfäßen unüberbrückbarer Art ausbaute. Heute
muß daran erinnert werden. daß das offizielle Organ der

deutfchen Reichsregierung die ..Deutfche Allgemeine Zeitung"

eine Betrachtung über die Parifer Konferenz mit dem_ Titel

..Kein Ergebnis" brachte. Kein einziges der Probleme. die

zur Erörterung ftanden. fe
i

zur Erledigung gelangt. überall
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biete fich dasfelbe Bild. Der Anficht der Franzofen ftehe
die Auffaffung der anderen Mächte mehr oder minder fchroff
gegenüber. Das Hindernis für, eine Verftändigung bilde

jedesmal der imperialiftifche Machtwahn der Franzofen, Aus

den Äußerungen der franzöfifchen Staatsmänner fpreche die

Verftändnislofigkeit für die wirtfchaftlichen Erforderniffe nicht

*allein Deutfchlands. fondern ganz Europas. ') Die Parifer

Befchlüffe über die Entwaffnungs- und Wiederherftellungs

Forderungen der Entente find am 29. Januar von den

Ententeftaatsmännern_ Belgiens. Englands. Frankreichs.
Italiens und Japans unterzeichnet. natürlich auch von

Lloyd George; fi
e waren offenbar in allen Grundzügen

fchon feftgeftanden. als die ..Deutfche Allgemeine Zeitung“

das Mißlingen der Konferenz in Ausficht ftellte, Der Kontraft

zwifchen Schein und Wirklichkeit if
t

demnach markant. Gewiß.

man kann fich irren. Das ift jedoch im vorliegenden Falle
keine ausreichende Erklärung. denn die ganze öffentliche
Meinung in Deutfchland war ebenfo disponiert. Das kam .

von der falfchen Orientierung. in welcher man das Problem

auffaßte. Man glaubte. einerfeits würde' England dem

franzöfifchen Imperialismus die Krallen befchneiden und den
Sieg der franzöfifchen „Vernichtungspolitik" gegen Deutfch
land nicht zulaffen. weil es deffen wirtfchaftliche Profperität
um der englifchen Handelsintereffen willen brauche. ander

feits könne man von dem Präfidenteuwechfel in den Ver

einigten Staaten erwarten. daß diefe wegen der drückendeu

finanziellen Verpflichtungen der Entente gegen Nordamerika

und feiner wirtfchaftlichen Ubermacht eine mäßigende Wirkung

_ ausüben würden. Diefe Hoffnungen und Erwartungen haben
getrogen. 1

Als dann die Wirklichkeit bekannt wurde. erfaßte Ent

fehen das ganze deutfche Volk. Es wurde in dem Gutachten
unferer Sachverftändigen berechnet. Deutfchland müßte feinen
Export bis zu 40 Milliarden Goldmark fteigern. wenn es

l) Nr. 45 der ..Deutfchen Allgemeinen Zeitung“ vom 28. Januar.

K
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den Wünfchen der Verbündeten nachkommen folle. Das
wäre das Doppelte von dem. was England ausführt. und

mehr als die Ausfuhrziffern der Vereinigten Stagteu von

Nordamerika. _ Deutfchland müßte beinahe die Hälfte des

gefamten Welthandels an fich reißen. deffen Gefaintwert
100 Milliarden Goldmark beträgt. Die deutfchen Arbeiter

müßten täglich 14 Stunden arbeiten. um die Entente; zu
'“

befriedigen. Und Deutfchland müßte feine Steuerleiftung fo

fehr erhöhen. daß jedem Einzelnen nur ein Fünftel für

feinen Lebensunterhalt verbliebe. den_ Frankreich für feine
Bevölkerung in Anfpruch nimmt. Alles bäumte fich gege'n

die angedrohte wirtfchaftliche und [kulturelle Verfklavung

Deutfchlands auf. Minifter l)r. Simons ftellte fich an die
Spitze der Agitation und rief auf feiner Süddeutfchland

Reife auf zum gefchloffeneu Widerftand gegen die Parifer

Konferenzbefchlüffe.
*

Es kam die Londoner Konferenz. die vom 1. bis 7. März

&dauerte und damit endete. daß die Parifer Befchlüffe mit

famt den angedrohten. jetzt erft bekannt gegebenen Zwangs

beftimmungen (Sanktionen genannt). in Kraft gefeht werden

follen. um das Widerftreben Deutfchlands zu brechen.

*Die deutfchen Gegenvorfchläge. welche am 1. März
durch Minifter ])r. Simons unterbreitet wurden. boten'

50 Milliarden Goldmark an. Der Ießtwert der von den

Alliierten geforderten 226 Milliarden Goldmark in -42 An

nuitäteii beträgt bei einer Rückdiskontierung der Annuitäten

mit 8 Prozent. welche die Entente angeboten hatte für

frühere Zahlung. etwa 53 Milliarden Goldmark. Davon

follten abgezogen werden der Wert der mit 20 Milliarden
zu beziffernden Vorleiftungen. die Deutfchland fchon ent

richtet hat. Der zu leiftende Betrag follte möglichft bald

auf dem Wege einer internationalen Anleihe befchafft werden.

Da die gefamte Summe auf einmal nicht aufzubringen war.

fo follte eine Teilmobilifierung mit etwa 8 Milliarden Gold

mark angeftrebt werden. Abgefehen von dem Zinfendienft
der Anleihe verpflichtete fich Deutfchland zur Zahlung einer
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Annuität von je 1 Milliarde Goldmark für die nächften
fünf Jahre; diefe Annuitäten follten in erfter Linie durch
Sachleiftungen gedeckt werden* Deutfchland erklärte ferner
feine Bereitwilligkeit'. durch Arbeit bei dem* Wiederaufbau
der zerftörten Gebiete mitzuwirken. Auch diefe Leiftun-gen

follten auf die Annuitäten verrechnet werden,

*Der euglifche Premierminifter Lloyd George lehnte am

3. März die deutfchen Gegenvorfchläge kategorifch ab. Sie
verkennendie ganze Lage. fi

e fpotten des Vertrags von

Verfailles. erklärte er. fie feien eine ausgefprochene ..Heraus
forderung“; fi

e böten ..nicht einmal eine Grundlage zu
einer Prüfung 'oder Erörterung“. Die vorgebrachten Vor
fchläge hätten die Alliierten wider ihren Willen davon über

zeugt. daß die Deutfche Regierung entweder nicht den Willen

hat. ihre Vertragspflichten auszufüllen. oder daß fi
e

nicht

die Kraft bat. angefichts einer eigennützigen und kurzfichtigen/

Oppofition auf den nötigen Opfern zu beftehen. Die Al
liierten könnten kein weiteres ..Feilfchen" an dem Vertrag

erlauben. Die Alliierten würden auf Grund der Annahme.
daß die deutfche Regierung _ihren Verpflichtungen nicht nach

komme. nunmehr handeln müffen. Lloyd George ftellte ein

Ultimatum für den 7
.

März.

Es kam in der Zwifchenzeit zu. mündlichen Verhand
lungen zwifchen Lloyd George. Briand und 1)1*. Simons.
die zu neuen Vorfchlägen führten. Von den Alliierten wurde

befchloffen:
' '

1. Annuitäten von 3 Milliarden Goldmark auf die Dauer

von Z0 Jahren an Stelle von 43 Jahren. wie es im Parifer
Abkommen vorgefehen war. 2. Erhebung einer Taxe von

ZOProzent der importierenden Länder auf die deutfche Ans

fnhr mit einem beftimmten und garantierten Minimum. das

nach 5
-

Jahren 6-8 Milliarden Goldmark betragen- kann.
3. Bezüglich der Differenz mit der in Paris feftgefeßten Höhe
von 226 Milliarden. die durch diefe beiden Arten der Be

zahlung entftehen könnte. wird es der Reparationskommiffion

x .
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überlaffen. fi
e

nah Feftftellung des Gefamtfhadens der Alliierten

feftzufehen. Diefe Befchlüffe kamen nicht zum Zuge.
*

Dagegen brahte die deütfhe Delegation in die Sihung

vom 7
.

März 12 Uhr mittags folgende' Vorfhläge:
Anerkennung der Parifer Befhlüffe auf 5 Jahre. Zahlung

von 3 Milliarden jährlich. alfo 15 Milliarden im Ganzen.

Nah diefem Zeitpunkt Prüfung der Leiftungsfähigkeit Deutfh
lands. Annahme des Vorfhlags der Alliierten. daß ein Teil
der Beträge. die für die von den Deutfhen ausgeführten Waren

zu! bezahlen find.
den Alliierten zugeführt werden. Ausgabe.

eitter deutfhen Anleihe von 8 Milliarden *Goldmark ohne Hilfe
der Alliierten. Vorausfehuug: daß Oberfchlefien bei Deutfh
land bleibt. daß die Sanktionen niht unterfhrieben' werden.

i

ferner Freiheit “des Handelsverkehrs. Anderung des Vertrags*

von Verfailles in der Rihtung. daß- die Zeihner der Anleihe

.die nötigen Garantien haben. c

In der Sitzung vom 7
.

März 4 Uhr nahmittags wurden

diefe deutfhen Gegenvorfhläge rundweg abgelehnt und die

Zwangsbeftimmungen in Kraft gefeht. _

Es ift fchon Kritik an dem Auftreten und der Haltung

»des deutfhen Minifters 1)r. Si'mons geübt worden. Sein

. Auftreten vor der Londoner Konferenz in Süddeutfhland

**

hat die Stimmung niht günftig prädisponiert; Llohd George

hat ihm fogar feine Stuttgarter Rede auf der Konferenz
vorgehalten. l)r. Simons hätte wohl beffer getan. manches
in feinen Süddeutfhlandsreden wegzulaffen. wenngleich fein

Zweck. die Stimmung zu feftigen. durchaus verftändlich if
t.

Allein wenn man vor eine Konferenz des Feindbundes tritt.
*

um von _ihm Mäßigung in feinen Anforderungeit und Rück

fichtnahme auf das am Boden liegende deutfhe Vaterland
zu erbitten. dann darf man* wohl kaum Wege einfhlagen.

die 1)r. Simons in Süddeutfhland gegangen ift... Auh

feine Rede. mit der er die deutfhen Vorfhläge vorlegte.
* war in ihrer Einleitung und in ihrem explikativen Teil. in

der Darlegung der finanziellen und wirtfhaftlihen Bedeu

tung der deutfhen Vorfhläge. vielleiht 'zu knapp und auf
q ,F
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die Pfhchediefer Konferenz und namentlich der Franzofen
nicht abgeftimmt. Ob er in feinem Endvorfchlag den ihm
von der Reichsregierung mitgegebenen Auftrag überfchritteu
hat. if

t heute von fekundärem Belang; die Sachverftän
digen lehnen die Verantwortung für _diefen Vorfchlag ab.

In nationalliberalen Blättern wurde fchon von dein Rücktritt
des Minifters Ur. Simons gefprochen. deffen Verbleiben
im Reichskabinett eine zu ftarke Belaftung fei. Gerechter

Weife muß man anerkennen. daß durch die Parifer Konferenz

befchlüffe die Situation fo feftgefahren war. daß keine Erden

gewalt im Stande gewefen wäre. fi
e wieder flott zu machen.

Gelegentliche entgegenkommende Worte von feindlicher Seite

konnten' daran nichts ändern. Es wird auch fchwerlich durch
einen plöhlichen Wechfel in der Leitung des Auswärtigen Amts

eine Befferung erzielt. Im Gegenteil. bei dem geringen An
. fehen. das die unter dem Einfluß der Sozialdemokratie dahin
gleitenden Reichsregiernngen befihen. könnte durch die Heraus

nahme des einzigen den ganzen Fragenkomplex beherrfchenden.
unter dem gegebenen Perfonalftand beften Kopfes mit zweifel
los außerordentlicher Gefchmeidigkeit und Beweglichkeit großer

Schaden angerichtet werden.

*

Es wird immer wieder der Stand der Dinge überfehen.
Frankreich drängt nachdem Often. es befteht auf feiner

*

traditionellen Politik. Nach den furchtbaren Erfahrungen.

die Frankreich im Weltkrieg gemacht hat. nach den heroifchen

Leiftungen des deutfchen Volkes. dem ganz Europa nicht
gewachfen war. will fich Frankreich fichern; es will die Vor
bereitung der Revanche nnd eines neuen Krieges Deutfch

lands gegen Frankreich verhindern. alfo das Erftarken der

dentfchen wirtfchaftlichen und politifchen Kraft. Frankreich
will feine Siegerftellnng ausniihen. um feine Hegemonial

beftrebungen zu verwirklichen. es will daher Deutfchland

zerreißen und die weftlichen und füdlichen Teile in feine

*Intereffenfphäre ziehen. _

Es if
t

erftaunlich. daß es die Engländer nicht über

fich vermocht haben.
dem franzöfifchen Wahnfinn. der Europa
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und die ganze Welt auf abfehbare Zeiten zur Hölle machen

will. entgegen zu treten. fchreibt die ..Deutfche Allgemeine

Zeitung“ (Nr. 111 vom 8. März 1921). So fehr erftaunlich

if
t das nicht.

in England das ..00k0ru111 0011800, Usernamen] 0880 (10

lenäana“ ausgefprochen wurde? Schrieb nicht neulich die

*Londoner Morningpoft: ..Es muß die aktive Politik der
Alliierten fein. das Deutfche Reich auseinander zu reißen.
Das wird vielleicht keine Entfchädigung bringen. wird* aber

Deutfchland verhindern. je wieder eine Gefahr für Europa

zu werden. Deutfchlands wirtfchaft'liche Kraft zu brechen.
muß das Hauptziel her Alliierten auf diefer Konferenz fein.
und je fchwerer daher die Laft ift. die fi

e auf Deutfchland
legen und je entfchloffener fi

e

fi
e

erzwingen. um fo beffer
-

wird es für den Frieden Europas und die Sicherheit-Eng

lands fein.“

Erinnert man fich nicht. daß vor 25 Jahren

Der “..Dailh Herald“ bemerkte darum vor ein -_

i

paar Tagen: Die Deutfchen hätten auch doppelt fo viel an- >

bieten- können. ihrVorfchlag wäre genau fo verworfen worden.

England undFrankreich hätten fich geeinigt. Frankreich folle
vollkommen freie Hand i

n

Deutfchlandihaben.

Großbritannien .hat im verfloffenen Weltkriege feine
Orientpolitik umgeftellt und das alte Axiom der-Tories.

daß die Türkei erhalten werden miiffe. um Rußland in
Schach zu halten und die Intereffen des britifchenReiches
im Orient zu fchüßen. aufgegeben.

derung derlVernichtung der Türkei wurde durch den ruffifch
englifchen Vertrag von 1906 über die Teilung der Jntereffen
fphäre in Perfien in die Wege geleitet und jetzt im Vertrag
von Sevres über d

ie Aufteilung der Türkei zum Grund

gefeß englifcher Staatsweisheit erhoben. nachdem die Orient

verhältniffe durch die Befeftigung der englifchen Mittelmeer

ftellung nach Abtrennung der rnffifchen Randftaatem'der
Wiederherftellung des Staates Polen. der Befitznahme

Paläftinas und Mefopotamiens eine ftarke Wandlung zu

Gunften Englands*erfahreu haben. Die Aufrechterhaltung

diefer Errungenfchaften englifcher Weltpolitik weift jehtEng

Die Gladftonefche For- -

x
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land auf eine Gemeinfhaft mit Frankreih hin. Lloyd

George hat am 1. März in London auf einem Bankettdie
Worte gefprochen. daß Frankreih einen fiheren Pljatz in

dem Herzen der Engländer habe und daß die Zuneigung

tief und dauerhaft fei. x Das if
t noh niht der Bündnis

gedanke. den der frühere englifhe Botfhafter in Paris Lord

Derbh vertritt. allein -es if
t eine fo aufdringlihe Um

fhmeihelung der Franzofen. daß fi
e politifh durhans wirkfam

ift. Die Entente aufreht zu erhalten und fefter zu geftalten.

if
t jedenfalls zurzeit eine Notwendigkeit für England und

das Beftreben der englifhen Staatsinänner. Nachdem Eng

land die franzöfifhe und dann die deutfhe Nebenbuhlerfhaft
um die Weltherrfhaft in den Meeren aus dem Felde ge

fhlagen hat. muß es' fih gerüftet halten gegen zweiNeb'en

buhler im Stillen Ozean. gegen Amerika und Iapan. *Da

brauht England die franzöfifhe Stürze in Europa. Die

Berliner ..Kreuzzeitung“ fhrieb in der vorigen Wohe: Eng

land würde wohl feinen Vorteil darin erkennen. uns un

gefährlih. aber zahlungsfähig zu erhalten. Diefer Vorteil

wäre indes Lloyd George mit dem Verlufte der Freundfhaft

Frankreihs zu teuer erkauft. und die Freundfhaft Frank

reihs fe
i

nun einmal ohne das Haupt des Johannes niht
zu haben! z

Auh auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika

haben deutfhe Politiker maßgebenden Ortes rehnen zu
können geglaubt. Wie fich der am 4. März vollzogene

Präfidentenwehfel in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika auf die Verhältniffe in Europa äußern wird. if
t*

niht vorauszufehen. Die hoffnnngsvollen Ausblicke. welhe

in vielen deutfhen Preßorganen gehalten wurden. find viel

leiht eher fhädlih denn nüßlih. Nachdem in Nordamerika

acht Jahre Wilfon mit der Demokratie regiert hat. ift nun

inchr'wieder die republikanifche Partei am Ruder. Wurde

niht Wilfon ehedem als Deutfhfreund angefehen? Er hat
allen Deutfhen fhwere Enttäufhungen bereitet; Deutfhland

verdankt feine Niederlage einzig dem Eingreifen des von
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Wilfon aufgerufenen Nordamerika in den Krieg. Und mit

feinen 14 Punkten hat er nicht nur die Sozialdemokratie,

fondern auch bürgerliche Kreife auf den Leim'gelockt.

Sommer 1918 fagte ein Herrn Erzberger naheftehender

'Parlamentarier: „Wilfon wird uns einen ganz fchönen

Frieden machen, aber die Hohenzollern müffen weg.“ Die

Revolution hat in der Tat darauf vertraut, daß Wihfon
Deutfchland einen erträglichen Frieden verfchaffen werde

und hat die Hohenzollern geftürzt. Der Gewaltfrieden von

Verfailles ift dennoch unter der giitigenWitwirkung Wilfons,

welcher der europäifchen diplomatiichen Kunft garnicht ge-

wachfen war; zuftande gekommen. Nun if
t der Republikaner

_ Harding als Präfident der Vereinigten Staaten von Nord

anierika am Ruder. Es wurde in der franzöfifchen Preffe
behauptet, Lloyd George habe am 3

.

März auf der Lon

döner Konferenz feine Strafpredigt an Deutfchland aus

drücklich zu dem Zwecke gehalten, damit fi
e

fchon zum Prä
fidentenwechfel in Washington vorliege. Und alsbald wurde

aus Washington gemeldet, daß Harding die Zurückftellung

des Antrags auf Herftellung des Friedenszuftandes mit

Deutfchland fordert, wei( man im gegenwärtigen Augenblick

des neuen Bruchs zwifchen Deutfchland und der Entente

unmöglich den Antrag verwirklichen könne. .Die zurück

haltende Botfchaft Hardings rechtfertigt die fanguinifchen

Hoffnungen, welche in Deutfchland auf ihn gefeht wurden,

vorerft gewiß nicht. Die *Franzofen fehen alles daran; um

_die franzofenfreundliche Stimmung in Amerika neu zu b
e

leben, Vivianhder .frühere franzöfifche Minifter des Außern,

wird eine zweite Propagandareife nach denVereinigtenStaaten

unternehmen. Auf ein Gratulationstelegramm des fran

zöfifchen Staatspräfidenten Millerand hat Harding in feiner
Antwort feine unoeränderte Freundfchaft für Frankreich ver

fichert und den Wunfch ausgedrückt) die Bande der Freundfchaft
und Brüderlichkeit, die Frankreich und die Vereinigten Staaten

verknüpfen, möchten noch enger gezogen werden. Man darf
folche Worte bei derartigen Anläffen nicht gerade als pro
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grammatifch auffaffen. allein fi
e für nichts zu erachten. wäre

noch weniger angezeigt.

Aus den Ausführungen des englifchen Premiers Lloyd

George find feine Bemerkungen über die Schuld am Kriege

in die Politik Deutfchlands einzuftellenh Er bezeichnete die
deutfche Verantwortlichkeit für den Krieg als 011'039 jugäo.
Das ift doch nur für die Alliierten richtig. infofern als fi

e

den Urteilefpruch gefällt und im Artikel 231 des Ver

failler Vertrags niedergelegt haben. daß ihnen der Krieg durch
den Angriff Deutfchlands und feiner Verbündeten aufge

zwungen worden fei. daß Deutfchland und feine Verbündeten

die Urheber des Krieges und daher für alle Schäden und

Verlufteverantwortlich feien. Das if
t das Diktum der

_Alliierten. für fie liegt alfo 011086 jugäo. ein Richterfpruch

vor. Für Deutfchland if
t er rechtsbindend. da es den Ver

trag bedingungslos unterzeichnet hat. Und infofern kann

man auch fagen. wie esim Artikel 231 des Vertrags heißt.
daß Deutfchland feine und feiner Verbündeten Urheberfchaft
anerkennt. In der -Hinfieht bemerkte der Demokrai Häuß
mann am 12. Mai 1919 bei Befprechung des Vertrags in

der Weimarer Nationalverfammlung: ..Man will Beute

machen in der Form des Rechts. Man. will plündern in
der Form der Zwangsvollftreckung. Um diefen Schein des

Rechts möglich zu machen. if
t nur eins noch nötig. was

fi
e

nicht haben: unfer Anerkenntnis des Vertrags. damit fi
e

. behaupten können. er fei Recht." _Es if
t alfo eine rein

_formal-rechtliche Betrachtungsweife. mit der Lloyd George

zur 011086 jagen gekommen ift. Der Friedensvertrag hat

indeffen doch eine eminent politifche Bedeutung. die mit dem

Gewicht des formalen Rechts nicht aufgewogen werden kann.

*DerZentrumsführer Gröber betonte am 12. Mai 1919 in

der Nationalverfammlung. der vorgelegte Friedensvertrag

.fei ein Wortbruch in der vollften Bedeutung des Wortes.

Am 5
. Mai 1918 hatte der nordamerikanifche Staatsfekretär
Lanfing der deutfchen Regierung mitgeteilt. die feindlichen
Regierungen feien bereit. mit der deutfchen Regierung Frieden
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zu fchließen auf Grund der vom Präfidenten Wilfon verkün

deten Grundfätze. ausgenommen die Freiheitder Meere und

die Wiederherftellung der befeßten Gebiete. Die feindlichen
Regierungen haben eine rechtsverbindliche Zufage gemacht.

diefer Zufage if
t das deutfche Anerbieten vorausgegangen.

fomit liegen von beiden Seiten rechtsverbindliche Zufagen

vor. die nicht gehalten worden find. Auch die Weigerung

der deutfchen Regierung und des Reichstags. den Frieden

vorbehaltlos zu unterzeichnen und die Notifikation des Pro
teftes in Paris. ift hier einzubeziehen. Die Entente verwarf
die bedingte. das Schuldbekenntnis Deutfchlands ausfchließende

Form .der Annahme' und ftellte diefem Verfuch Deutfchlands
ein fcharfes Ultimatum entgegen. Die W086 jugcia des

Lloyd George if
t denn auch von l)r. Simons in London 7

in feiner Schlußrede ganz entfchieden und mit triftigen

Gründen zurückgewiefen worden. Da Lloyd George noch
bemerkt hat. die deutfche Urheberfchaft am Weltkrieg fe

i

die

Bafis des Friedensvertrags. ohne welche der'Friedensvertrag

nicht haltbar fei. fo werden hoffentlich jene unverftän

digen Deutfchen. welche dem eigenen Vaterland die Schuld
am Weltkrieg aus Rancune gegen die Monarchie zufchoben.

endlich einfehen. welchen Frevel-fie begangen haben. Es
werden jeht alle Bemühungen darauf gerichtet fein müffen.
die Anfchuldigung gegen Deutfchlan-daktenmäßig zu widerlegen.

Für die Gegenwart ift es allerdings nicht von Belang;
jedoch die Anbahnung einer befferen Zukunft ift. foweit das

menfchliche Auge fehen kann. nur auf diefem Wege möglich.
Das deutfche Volk geht feincn Leidensweg weiter. Auf den

Geivaltfrieden von Verfailles folgten die Zwangsabmachungen
von Spaa. folgt jetzt die gewaltfame Durchführung der

Parifer Konferenzbefchlüffe. Das if
t alles/eine logifche Kette.

Wird Deutfchland aufrecht bleiben? Hoffen wir
es!
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Das öäerreichtlche Yrobcem.
Von einem Altöfterreicher,

(Schluß.) .

Würde Deutfchöfterreih dem Deutfhen Reihe nützen?

Nach dem fchon Gefagten muß dies entfchieden verneint

werden. Wenn Völker überhaupt einen Beruf haben. und

das if
t

unbeftreitbar. fo liegt der Beruf der Deutfhen Alt

öfterreichs auf einem ganz andern Boden.
Ein Löfungsverfuch des öfterreichifchen Problems mit

Ausfchluß der Deutfchöfterreiher. den ja der Anfhluß
Deutfchöfterreichs an Deutfchland zur Folge hätte. könnte

nur zu leiht zu einer Löfung führen. die fih letzten Endes
gegen Deutfhland felber richtet. Es ift erftaunlih. daß den

öfterreichifhen und deutfhen Anfhlußpolitikern diefe Mög

lichkeit. die doh fo nahe liegt. verborgen blieb. Man be
denke bloß: daß der, Anfhluß Deutfchöfterreichs an Deutfh- _

land den übrigen Teil der öfterreihifchen Frage offen läßt.

if
t eine auf der Hand liegende Tatfache. Der reftliche Teil.

wenn man fih fo ausdrücken darf. drängt aber trotz des

Anfhluffes Deutfchöfterreihs zur Löfung. Da if
t eine un

garifhe Frage. die Frage der Slowaken. die unter Tfchehien
weit unglückliher find als unter Ungarn; da find die Kroaten
und Slowenen. welche die ferbifehe Herrfhaft fchon'gründlich

fatt haben. dann die fchweren Differenzen am adriatifhen
Meere. die Frage von Trieft und jene der Deutfchen unter

italienifcher Herrfchaft und fo weiter! Und niht zuletzt die

orientalifhe Frage. die heute weniger als je gelöft ift.
dium-nocli'. Blatt.: (ML711 (1921) 7

.

26
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Diefer ganze Komplex von Fragen, die das öfterreichifche

Problem im engern und weitern Sinne ausmachen, muß
und wird einer Löfung entgegenreifen. Es handelt fich nun
darum*: Soll diefe unvermeidliche Löfung mit den Deutfchen
oder ohne fi

e erfolgen? Erfolgt die Löfung mit den
Deutfchen, fo müffen eben .die Deutfchen Öfterreichs die

die Brücke bilden, wie es im alten Öfterreich' ihre Aufgabe

gewefen wäref die leider nur zu oft nicht erkannt und er

faßt worden ift, Erfolgtaber die Löfung ohne die Deutfchen,

fo fteht es auch nicht in der Macht der Deutfchen, das öfter

reichifche Problem dem deutfchen Intereffe freundlich zu

geftalten. .Deutfchland verriegelt fich hiemit den Weg nach

Slidoftenf den eine Gefamtlöfung des öfterreichifchen
Problems offen halten würde, Das if

t fein Vhantafiegebilde,

fondern berechenbare Entwickelung*

"Wir haben früher die Äußerung Schmih's angeführt,

welcher feftftellt, daß fchon im Volfscbarafter ein Anfchluß

hindernis liege. Wir glauben diefer Anficht aus innigfter
Überzeugung und genauer Kenntnis der deutfchen wie. 'der

öfterreichifchen Eigenart beipflichten zu müffen. Diefe unfere

Anficht wird aber fcheinbar widerlegt durch die-Anfchluß

begeifterung in Deutfchöfterreich. Wir müffen daher- *um
die Frage des Anfchluffes erfazöpfend zu behandeln, uns

_ auch mit der Anfchlußbewegung befaffen.

Politik foll man nie nur' mit dem Gemüte machen'.
Man darf aber in der Politik, eine Kunft, die fich ja mit
allen menfchliche'n Iritereffen befaffen foll, nicht das Gemüt

*

völlig ausfchalten. Wenn alfo tatfiichlich das Gemüt des

deutfch-öfterreichifchen Volkes fo ftark für den Anfchluß ware

wie' die Anhänger der Anfchlußidee behauptenf dann müßte

man allerdings einen gangbaren politifchen Ausweg fuchenf
um die Gefahren des Anfchluffes wenigftens zu mildern.

Aber das ift eben, daß es mit der Anfchlußbewegung einen

Hacken hat! _

'

Vor allem darf nicht vergeffen werden', *daß der An

*fchlußwille'des öfterreichifchen Volkes
-
feine Allgemeinheit
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vorausgefeht - niht als frei angefehen werden kann.
Er ift. wie fih ein Richter ausdrücken würde.* beeinflußt.
beeinflußt durh die furchtbare Zwangslage. in die Not

und'Hunger das deutfhöfterreihifche Volk geftürzt haben.

Diefe Zwangslage maht esjeder Agitation leiht. die. fe
i
*

es wo immerher. Brot und Ordnung verfpriht. Wie be

einflußbar *die Not den Willen maht. beweift fhon die Tat

fahe. daß auh die Aufteilung Deutfhöfterreihs Anhänger
- in Deutfhöfterreih felber gefunden hat. Das if

t eine Zer
mürbung. ein krankhafter Zuftand. der eine objektive Be

urteilung des Problems verhindert. Dazu fehlt es nun

nicht an Agitation von Innen und Außen'. Man wird als

Verräter *am Volke Deutfhöfterreichs gebrandmarkt. wenn

man niht in die Anfhlußfanfaren einftimmt. Eine nicht
'unbedeutende P'reffe arbeitet. von Berlin fubventioniert.
krampfhaft für die Anfhlußbewegung; und diefe Bewegung

hat auh ihre auswärtigen eifrigften Förderer. Dazu gehört

vor allem Italien. deffen größtes Intereffe-es ja ift. Deutfh
land von Süden und Often abzufperren. Diefer merkwürdige 3

„Freund“ Deutfhlands if
t für die Anfhlußidee faft noch

begeifterter als das von Not und Hunger getriebene Deutfh

öfterreihf) An Italien reiht fih die fogenannte kleine

Entente. deren derzeitige Mahthaber fhon ihren perfönlihen

Stellungen zuliebe eine Gefamtlöfung des öfterreihifhen

Problems um jeden Preis, verhindern wollen. Shürft man

noch tiefer. fo fieht man. daß diefe Agitation einem Logen

inanöver verzweifelt ähnelt. um ja eine Wiederherftellung

Öfterreihs. diefer Säule der Ordnung. zu verhindern. Und

da'hat die Aktion auh die große Entente hinter fih. die

1
) Die deutfhen Sympathien für Italien find eigentlih eine tragi

koniifche Tatfahe. Seit den Ottonen und Hohenftaufen über

Goethe herauf bisheute find fie deutfhes Gemütserbe froh regel

mäßig eintretender Enttäufhung. Mau vergißt die Marnefhlaht.
den Treubruh von 1915. die eigenfüchtige Gefolgfhaft Italiens
für Deutfhlands Feinde bei den Friedensfhlüffen und nachfolgen

den Konferenzen. Man _verzeihe. wenn wir dem Italiener niht

. mehr ..auffihen'tl
26*
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Mitteleuropa nur dann verfklaven kann. wenn fi
e die Un

ordnung dort unterftüßt.

Wir haben die Anfchlußbewegung znnächft in Betracht
gezogen unter der Vorausfetzung ihrer Allgemeinheit. Nun

muß diefe Allgemeinheit aber wahrheitsgemäß verneint
werden. Wer von den Parteien if

t dafür? Die foziali

ftifche Partei kann man von vorneherein ausfchalten. Ihr
alleiniger Grundfaß if

t das Parteiintereffe; dies allein if
t

maßgebend. und wenn es nötig wäre. einen Anfchluß an

China zu vollziehen. fo wären die willen- und gedankenlofen

Genoffen ficher bereit. fich fofort *i
n rote Chinefer zu ver-

-

wandeln. Für den Anfchluß kommt gefchloffen nur die fo

genannte großdeutfche Partei in Betracht. deren Einfluß mit

Deutfchöfterreich nicht identifiziert werden kann. dann noch

einige chriftlichfoziale Führer. die in Anfchlußbewegung machen.
um den Großdeutfchen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Alfo Parteimachel Bei diefer Gelegenheit muß auf einen

Irrtum. der dem Verfaffer der „Öfterreichifchen Betrachtungen“

_*unterlief. aufmerkfam gemacht werden. zumal da dies gerade

die Sache in das rechte Licht feßt:

Schmiß fagt nämlich: ..Es gibt alfo in Ofterreich viererlei

Gruppen: zwei bodenftändige. Banerntum und Hochadel. und

zwei entwurzelte oder wurzellofe. die in Wien zu Erfolg ge
kommenen Familien und das in der Provinz zurückgebliebene.
in feiner Enge naturgemäß unzufriedcne Bürgertum. Von diefem
geht der Ruf ..Los *von Wien!" und die deutfche Anfchluß-

*

bewegung aus. Sie waren es. die utiter dem Zentralismus
am meiften litten. wei( fi

e felbft fern von dem vorteilfpendenden

Zentrum waren. Statt aber darum eben die Träger einer

neuen föderaliftifchen Bewegung zu werden. welche das kulturelle

und politifche Eigenleben der einzelnen Völker und Länder wieder

hergeftellt hätte. während Wien, nur eine Art Clearing-Haufe
zum Zwecke der Verknüpfung ihrer verfchiedenartigen Intereffen ge
worden wäre. fchütteten fi
e das Kind mit dem Bade aus und kehrten

fich als fchwarzrotgoldetie Irredeuta von Öfterreich überhaupt ab.

deffen föderaliftifche Idee ihnen unter dem Drucke des jofefinifchen

Zentralismus gänzlich abhanden gekommen und auf dem Reichs
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tage von Kremfier nur kurz aufgeleuchtet war; Eine größere

polöitifche Naivität als die ihre hat es wohl nie gegeben.“

Was die Naivität betrifft. fo kann man fi
e nur an

ftauneu. und dies umfomehr. als ihr geiftiger Geburtsort

unfere Univerfitäten waren. Aber Schmitz tänfcht fich. wenn

er den ganzen Bürgerftand für einen Anhänger der An

fchlußidee hält. Die Anfchlußbewegung geht von jenem

fchwarzrotgoldenen Teil des Bürgertums aus. das von jeher
der Hort eines demokratifchen Zentralismus war. Wir ver

weifen. womit-zugleich auch ein hiftorifcher Irrtum berichtigt

wird. auf den Kampf des Freifinns gegen 'das Oktober

diplom. das ja den Föderalismus wiederherftellen follte.

Diefer demokratifch-zentraliftifch-liberalen Richtung verdankte

Ofterreich viel an der Verfchärfung des Nationalitätenkampfes;

war ihr doch das föderaliftifche Öfterreich ein Greuel. und

zwar fo. daß man fogar eine ..religiöfe" Bewegung. die

Los von Rom-Bewegung. infzenierte. um Staat und Herr

fcherhaus tötlich zu treffen. Weil aber diefe Richtung dem

öfterreichifchen Charakter widerfpricht. hat fi
e es zu tief

gehendem Einfluffe nie gebracht, ..Öfterreicher. die deutfch
und proteftantifch werden wollen. geben ihre angeborenen

Vorzüge auf. ohne- darum die Vorzüge der deutfchen Kultur

zu erwerben. Man tritt nicht zu einer Kultur über“ (Schmitz).
Das wäre auch der Zukunftserfolg eines realifierten An

fchluffes für Deutfchöfterreich felbft,

*

DerAnfchlußDeutfchöfterreichs wäre für Deutfchöfterreich
ein Schaden. denn er würde die Eigenart des öfterreichifchen

Volkes vernichten; er wäre für Deutfchland felber ein Un

glück. denn er* würde dazu führen. Deutfchland in Mittel

europa zn ifolieren. er würde für Europa eine Kataftrophe

bedeuten. denn eine Ifolierung Deutfchlands wäre europäifcher

Kriegszuftand in Permanenz. Der Aufbau Mitteleuropas unter

gleichzeitiger Ifoliernng Deutfchlands if
t eine Unmöglichkeit.

Der Ausgleich führt nur über die Brücke „Deutfchöfterreich“.
fowohl in kultureller als auch in politifcher Beziehung. Darin

liegt eben die Weltbedeutung des öfterreichifchen Problems.
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Als Palackh den bekannten Ausfpruh tat: ..Wenn

Ofterreih niht exiftierte. müßte es erfunden werden“. ahnte
er wohl nicht. daß er' künftigen Gefhlechtern einen Weg

aus fhwerem Unglück weifen werde. Aber Palacky verftand

unter Öfterreih niht jenen Torfo. den der Friede von Saint
Germain fo benennt. fondern das ganze Reih .- das Reih
der' pragmatifhen Sanktion.

Die Friedensfhlüffe von Paris haben ein willkürlih
eingeteiltes Europa an die Stelle des hiftorifh gewordenen

gefelzt. Dies erinnert _unwillkürlih an die Lage unferes
Weltteiles vor ungefähr hundert und zehn Jahren. Auh
damals gab es ein willkürlih geordnetes Europa. nur ftand

dahinter eines der größten'Genies aller Zeiten. Die Entente

ftaatsmänner waren groß im Zcrftören. aber *von Herrfher
talenten hat man bei ihnen noh niht viel gefehen: es if

t

eben kein Napoleon unter ihnen. .Troß allem Genie brach'
aber* damals diefe künftlihe Karteneinteilung zufaminen. und

fi
e wird auch jetzt zufammenbrechen. denn die Natur fordert

auh im Staatenleben ihre Rechte. Unmögliche Konftruktionen

halten fich niht. Aber auch Irrtümer halten fich niht;

fi
e können wohl zur Kataftrophe führen. aber- fi
e

können

nichts Haltbares fhaffen. Der Beginn des Wiederaufbaues

unferes Weltteiles muß auh das Ende diefer Irrtümer
werden. Solche Verirrungen des menfhlihen Geiftes. find

z. B. Abfolutismus. Zenrralismus. Parlamentarismus. Revo-
lution. Sie alle tragen den Keim der Feindfhaft in fich.
denn fi

e

find der Gegenfaß der Freiheit. Ift z. B, das
Prinzip der Zahlenmajorität Freiheit? Knehtet es niht
die Minderheit ohne Rückfiht auf deren Reht? Sind je

mehr perfönlihe Freiheitsrehte mit Füßen getreten worden

als im Namen der Revolution? Auh die Frieden von Paris
find im Namen der Freiheit und des Selbftbeftimmungs

rehtes gefhloffen worden. und in diefem Namen hat man

ein künftlihes Gebäude aufgeführt. Völkerbund genannt.

*während man den von Natur gefhaffenen Völkerbund Ofter

reih zerfchlug.- Die Krifis in Europa if
t die Folge.
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„Nein“, fagt Schmitz, _„die einzige Rettung für Öfter

reich und damit auch für Deutfchland, ja infolge der Kultur
und Wirtfchaftsfolidarität der gefamten abendländifchen Welt.
liegt darin, daß das Volk der Mitte fich wiederum feiner

Jdee -entfinnt.“ Die wahre, vom Zentralismus zeitweilig

verdrängte *öfterreichifche Staatsidee wird in Hinkunft die

aufbauende Idee für ganz Europa werden, denn fi
e if
t die

Staatsidee in ideellfter Ausführung. Was der Völkerbund

wohl anftreben' möchte; hat Öfterreich längft verwirklicht:
Vereinigung der Verfchiedenheit unter Wahrung
der Eigenart.

„Gerade daß diefes alte Öfterreich fo zufällig entftanden;

ohne vorgefaßte Staatsidee unter dem Stern der Venus zu
fammengeheiratet war, machte es zu dem natürlichften der

Staatsgebilde, das erft nachträglich feine pragmatifche Sank
tion erhielt; denn wenn die Menfchen am unbefangenften

ihrem Trieb zur Entfaltung folgen, dann'ift am erften zu l

erwarten, daß fie die ihnen innewohnende Jdee erfüllen“

(Schmitz). Demfelben Gedanken hat Helfert in anderer

Weife Ausdruck gegeben (Reoifion des ungarifchen Ausgleichs,
Wien; 1876): p

„Das mit dem bekannten lateinifchenDenkfpruch fo häufig

berufene öfterreichifche Heiraten' war wefentlich 'nicht Anlaß der
gegenfeitigen Annäherung und dauernden Verbindung der Länder,

die den Hauptftock des heutigen (1876) Großftaates ausmachen;

fondern vielmehr eine Folge derfelben. Mit andern Worten:
die Länder der ungarifchen und böhmifchen Krone find mit dem

Hausftande der öfterreichifchen Fürften nicht dadurch und

*darum zu einander gekommen; weil fich Fiirftenkinder der einen

mit Fürftenkindern der andern vermählt-haben; fondern um

gekehrt.: Fürftenkinder der einen haben fich mit Fürftenkindern

der andern vermählt; weil die verfchiedenen Ländergebiete der

felben; wie etwa Mineralatome durch Naturkraft zn Kryftall

.körpern zufammenfihließem den gefchichtlich inftinktiven Trieb

und Beruf hatten; eine gegenfeitige Verbindung einzugehen.

Diefe Notwendigkeit befteht für dic Völker des zer
ftörten Donaureiches troh aller Parifer Befchliiffe und froh
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aller Völkerverheßung nngefchwächt fort, Die Notlage' diefer

Völker ift der unumftößliche Beweis hiefür; aber diefe Not

lage_ if
t zugleich auch ein Hinweis. ein Zwang. fich der alten

Staatsidee zu' entfinnen. ein Zwang. dem auch Europa

fich nicht entziehen kann. 'Die' Vereinigung der Ver-

fchiedenheit zu, höherer kultureller Einheit. das

Zurückftellen des eng nationalen Standpunktes vor
dem überragenden menfchlichen Solidaritätsge
danken wäre ein'e moralifche Errungenfchaft. welche
die Rettung Europos garantieren würde. Es if

t

.katholifcher Geift in feiner politifchen Auswirkung. den

national fich abfchließende Völker nie crfaffen können. -
Die alte öfterreichifche Gefchichte zeigt aber auch die E

r

haltung der Eigenart der verfchiedenen Völker und'
Stämme in einem großen Staatsgebilde. Die Ge

fchichte diefer Völker. welche durch Jahrhunderte hindurch

Sitten. Gebräuche und Sprache unverfehrt bewahrten. felbft
wenn fie. wie die Ladiner in Tirol. nur wenige taufend

Menfchen zählen. if
t der glänzendfte Beweis wahrer Völker

freiheit.
Wir bezeichnen diefe Form gewöhnlich mit dem tech

nifchen Ausdruck Föderalismus. Föderalismus ift natürliches

Gefchehen im Gegenfatze zu künftlich *doktrinärer Mache.

Wie fagt doch Metternich fo fchön: „Glücklich, wer von fich

fagen kann. dem ewigen Rechte nicht in den Weg getreten

zu fein!" Föderalismus if
t

Völkerfreiheit und muß in feiner

konfequenten Durchführung _auch die Grundlage wahren

Volksrechtes werden. denn Föderalismus bedeutet Achtung

vor der Eigenart des Volkes. und Eigenart ift in diefem

Falle in der Seele des Volkes verankertes Recht. Födera
lismus ift alfo Rechtszuftand im Gegenfahe zu dem heute
geltenden-Materialismus mit feiner gefellfchaftlich vernich
tenden Unmoral. Daher ift Föderalismus nicht nur Rechts
ftandpunkt im Völkerleben und Anerkennung der menfchlichen

Solidarität. fondern er ift auch Anerkennung und Schutz
des Einzelnen. der Familie. des Berufes. des Standes; er
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if
t der Gegenfaß des zum Zentralismus führenden liberalen

Zerfeßungs'gedankens. .denn er umfaßt die Menfchheit nicht
als eine Summe von Individuen. fondern als organifches

Ganze. nicht als *wefenlofen Brei. fondern als gottgewollte

Ordnung. Daher die Angft vor diefem Naturgefeße von

Hobbes und Rouffeau angefangen bis herauf zu Marx
und Lenin.

*

Diefer Föderalismus war'die öfterreichifche Staatsidee.

Und es war Öfterreichs tragifches Verfchulden. daß es diefen
feinen Beruf vergaß. Nur fein Verfchulden? Hat nicht
die ganze Welt mitgefehlt? if

t

nicht die ganze Welt leeren

Schlagworten nachgelaufen. bis 'aus diefem falfchen Frei
heitsphantom todbringendes Unglück entftand? Soll Öfter
reich nochmals pflichtvergeffen fein zum eigenen Schaden und

zum Schaden Europas? - Als die Kroaten durch ihren
fpontanen Schritt jene Aktion einleiteten. welche man in

ihrer Gänze als Pragmatifche Sanktion bezeichnet (1712).
fügten fi

e

ihrer Kundgebung eine Denkfchrift bei. worin es

heißt: „Weder Gewalt noch Eroberung hat uns zu Ungarn

gefchlagen. fondern aus freier. uiigezwungener Willensineinung

haben wir uns. nicht dem Königreiche Ungarn. fondern dem

Könige von Ungarn ergeben; ihren König erkennen wir
als den unfern an. dafern er ein Öfterreicher ift.“

..Weder Gewalt noch Eroberung“ - ..Freie.
ungezwungene Willensmei'nung". das war Öfterreichs
Gefchichte. das feine Rechtsgrundlage. fein Programm. Es

muß das Programm der Zukunft für alle. nicht nur für

Öfterreich fein. wenn die abendländifche Kultur nicht unter

gehen foll.

Wvhlan denn. Völker Öfterreichs. erinnert euch euerer

Tradition. nicht nur zu .eurer Rettung: es gilt die Rettung
Europas! Entfaltet die Fahne des Rechtes mit dem Rufe:

..Weder -Gewalt noch Eroberung! Freie. ungezwungene

Willensmeinung! Es lebe das legitime Recht!" Und Euro
pas Völker werden Euch jubelnd zurufen: „Austria erit

in“ Grips Ultima.“

*

-
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“Die Berufungen Möhlers an die Yukon-fiinf Yann.
Ein Beitrag zum Leben Johann Adam Möhlers und zur Gefchichte der

katholifchen Kirche Preußens.
*

Von Heinrich S'chrörs.

(Fortfeßung.)

Diefer Berufungskampf hatte fih ausfchließlich zwifchen
der Fakultät und dem Minifterium abgefpielt. Der Erz

bifchoi. der indes ohne Zweifel im Einverftändniffe mit den

Profefforen ftand. wurde davon niht berührt. Ebenfo blieb

Möhler unbeteiligt. wenn er auch vertraulich. fe
i

es durch

-

Schmedding. fei_ es durch Klee. Kenntnis vonder Sache er

halten haben dürfte. In das volle Feuer geriet er aber
1834 beim dritten Verfuche ihm einen Bonner' Lehrftuhl zu

verfchaffen. Diesmal handelte es fih nicht um die Kirchen
gefchichte. die inzwifchen mit Braun befeht worden war.

fondern um Dogmatik. um die Nachfolgerfchaft des bereits

1831 verftorbenen Hermes. deffen Profeffur noh immer

erledigt* war. Die Verhandlungen bewegten fich zwifchen

Schmedding. Möhler. illiinifter_Alienftein. der Minifterial

kommiffion zur Überwachung demagogifher Umtriebe. dem

Könige und dem Erzbifchofe. Den Anftoß gab Shniedding.

indem er am 7
.

Februar 1834 in einem fchriitlihen Berichte

l dem Minifter die Berufung Möhlers empfahl. ..Es ioäre“.
bemerkt er. „eine große. höchft fchäßbare Ertverbung. Ich
denke niht. daß der Herr Erzbifchof nun noch. nachdem

H
.

Möhler unter den Apologeten der katholifchen Kirche
den erften Rang .in Deutfchland eingenommen. ihn nun

noch follte ausfchlagen wollen. Gefchähe es dennoch. fo

hätten E. E. vor der Univerfität und vor ganz Deutfch
land die Ehre davon. H
.

Möhler richtig gewürdigt zu haben.
und die Schwach des Gegeutcils hajtete auf dem Herrn

Erzbifchof.“ Sofort fchrieb er dann. offenbar imEinver

ftändniffe mit dem Minifter. am 10. Februar an Möhler:
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Hochwürdiger Herrf fehr geehrter Freund

Ihre Symbolik befihe ic
h feit geftern in äuplo; ic
h

hatte
fi
e mir gekauft und geftern erhielt ic
h ein gebundenes Exemplar

dnrch Kupferberg nach Ihrer gütigen Verfügung. Sie haben
mir durch diefes Gefchenk und durch die liebreiche Erinnerung,

der ic
h es zu verdanken habef eine große Freude verurfacht.

Allerdings wurde diefe Freude auch durch wehmijtige Gefühle

gemindert. Meine jüugfte Tochter Amalia, wenn Sie fich deren

noch aus dem Jahre 1828 erinnern- gehört feit dem 13, Fe
bruar v. J. dem höheren Leben an, nnd ic

h begehe in diefer

Woche ihr Jahrgedüchtnis,

'

Ein anderes Unbehagen ergreift mich, fo oft ic
h daran

denkef daß mein .fehnliiher Wunfch- Sie für unfere Hochfchule
'Bonn zu erwerbein damals an *einem Bedenken des H

.

Erz

bifchofs bon Köln fcheitern mußte. Indes haben fich die Ver

hältniffe nach beiden Seiten hinf wie mir fcheinh fo bedeutend

geändertx daß ic
h *mit größter Wahrfcheinlichkeit annehmen zu

dürfen glaubef das damalige Bedenken des H
.

Erzbifchofs laffe

fich jeht leichter vermitteln, und es fteht wohl, wenn der Ver

fuch *wiederholt werden könnte- kein abermaliger Einfprnch von

diefer Seite zu beforgen.

Und einen folchen nochmaligen Verfuch zunächft bei Ihnen,

mein verehrter Freund zu machenf dazu fordert nächft dem

Anteile, den ic
h der Univerfität Bonn fchuldig binf die aus

gezeichnete Hochachtung auf, die ic
h Ihnen widme. Überdem

haben fich die äußeren Umftände fo geftaltet- daß ic
h

nicht ganz

ohne Hoffnung bin, Sie werden meinen Vorfihlag* in gütige

Erwägung ziehe-n. Ich kann Ihnen einfchließlich eines Kanonikats

an der Metropolitankirche zu Köhn des dritten von unten anff von

1000 Thlr. Einkünften nebft einer Wohnung") die Sie aller

dings nur mietsweife *“
*) würden benühen können, ein feftes Dienft

einkommen von 1400 Thlr, Vreußifch' anbietem wenn Sie fich

heute noch entfchliefzen könntenf als Profeffor an der katholifch

theologifchen, Fakultät zu Bonn der Unferige zu werden.

1
) Dies war ein Irrtum. fiehe weiter unten.

2
) D. h. fof daß Möhler fie zu feinem Vorteil vermieten kann.
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Meines-*Herrn Chefs, des Minifters Freiherrn von Alten

ftein Exzellenz- dem ic
h dieferwegen Vortrag gemacht7 hat durch

Befchluß vom 7
. l. M. feine Zuftimmung gegeben und mir

diefe Anfrage erlaubt. .

So bitte ic
h Sie denn, nehmen Sie unfer Anerbieten in

gefällige Überlegung und wenn es Ihnen nicht ganz unannehm
bar erfcheinen follte, fo fchreiben Sie mir darüber baldtunlich
ein freundliches und vertrauliche? Wbrt. Der Ausführung ftünde

dann nichts weiter im Wege 'als die Zuftimmung des Herrn

Erzbifchofs. In dem Betracht möchte mir ratfam fein„ die

Sache vor der Hand noch geheim zu halten. Der hohe Vrälat

diirfte fein Anfeh'en fiir verleßt halten- wenn er erfiihre, daß

ohne fein Vorwiffen irgend etwas einem offiziellen Schritte

Ähnliches in diefer Sache gefchehen fei. Ich glaubef es wiirde,

ihn günftig ftimmen, wenn Sie es mit Ihrer Stellung vereinbar

fiindeiu ihm ein Exemplar Ihrer Schrift zu' überreichen. Jedoch
ftelle ic

h diefes Ihrem Ermeffen lediglich anheim.

Mit der Gefinnung eines Freundes und Verehrers

Ihr Schmedding.

Möhler fam dem am Schluffe gegebenen Winfe fofort

nach und fchickte dem Erzbifchof die Symbolik mit folgendem

Begleitfchreiben.
*

Tübingen, den 21. Februar 1834.

Hochgeborner Graf,

Hochwiirdigfter Herr Erzbifchof- gn'cidiger Herr!

h Die tiefe Verehrung mit welcher das katholifche Deutfch
land auf Euer Erzbifchöfliche Gnaden hinblicktf befonderS aber

der hohe Schußf welchen Höchftdiefelben* den Wiffenfchaften ftetÖ

angedeihen ließen, legten es mir längft fehr naheF einen Be

weis meiner Deootion ehrerbietigft-untertiinig darzubieteu:

Schiichtern wage ic
h

es- den Ausdruck meiner Huldigung

an dieron mir herausgegebene Schriftf „Symbolik“ betiteltx
anzukniipfen. Nur das Bewußtfein, mich wenigftenS-nach Kräften

bemüht zu haben, der heiligen Sache der Kirche und der katho
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lifchen Wiffenfchaft einigen. wenn auch noch fo geringen Dienft

zu leiften. flößte mir den Mut ein.* .

Sollten Hochdiefelben meine Beftrebungen für nicht ganz

mißlungen halten. fo würde ic
h

mich fehr glücklich preifen. Ich

erfterbe in ehrfurchtsvollfter Ergebenheit

Euer Erzbifchöflichen Gnaden

ehrerbietigft - untertäniger

Profeffor l)r. Möhler. 1)

An demfelben Tage antwortete er auch Schmedding:

. Tübingen. den 21. Februar 1834.

Hochwohlgeborener. hochverehrtefter Herr Geheimer Regierungsrat]

Ihre hochverehrliche. fo gütige und liebevolle Zufchrift vom
10. d. M. hat mich ganz zu Ihrer Verfügung. damit aber

auch
-
ich habe das fefte Vertrauen - in Ihren hohen Schuß

geftellt. Sie haben mir. eine Lehrftelle an der katholifch-theo
logifchen Fakultät in Bonn mit einem Kanonikat an der Metro

politankirche in Köln. dem dritten von unten auf. und einem

jährlichen feften Gehalte von 1400 Thlr. pr.. von welchen
mir 1000 aus dem Fonds-der genannten Kirche und 400 aus

dem Fonds der Univerfität zufließen follen. angeboten. Es_ find
dies die.ehrenvollften Anerbietungen. die mir werden konnten.

Erwägen Sie nun aber auch. hochverehrtefter Herr Geheime
rat. ob Sie mit dem zufrieden fein können. was ic

h entgegen

bieten kann. Der Vortrag der hiftorifchen Wiffenfchaften.
Religions- und Kirchengefchichte. Gefchichte der chriftlichen
Literatur (eine umfaffendere Behandlung der ehemaligen Patro
logie) war mir anvertraut. Zu diefen Fächern fügte ic

h die

Symbolik hinzu als eine im Grunde auch (dogmen-) hiftorifche
Disziplin. Ich könnte mich nun nur fehr fchwer entfchließen.
andere Fächer zu übernehmen. teils weil ic

h an meinem Gefchicke

für diefelben fehr zweifle. teils weil ic
h Kirchengefchichte zur

1
)- Diefer Brief ift zwar fchon von D. Bernhardi. Obelisken (1839) 56

veröffentlicht. aber der Vollftändigkeit halber und weil er an

einem fehr abgelegenen Orte gedruckt ift. fei er hier wiedergegeben.
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Aufgabe meines Lebens _gemacht habe. .die ic
h möglichft- un

gehindert nach dem Maße meiner_ Kräfte löfen möchte, Die

Aufgabe if
t aber fo umfaffend. die Onellen fließen fo überreiih

und* das Studium derfelben _i
ft fo unerläßlich. daß ic
h

durch

die Übernahme anderer Wiffenfchaften nirgends etwas zum Ziele

zu bringen fürchten muß. Die Dienfte alfo. die ic
h entgegen

bieten kann. find hiftorifche und ic
h bitte Euer Hochwohlgeboren.

im Fall Ihnen durch folche Dienfte wirklich gedient würde.
gütigft dafür zu forgen. daß mir in Kraft ausdrücklicher Be

ftimmungen nichts weiteres zur Pflicht gemacht werden könne.
*

Doch glaube ich. daß ic
h in einiger Zeit auch Vorträge über

neuteftamentliche Schriften ankündigenwürde. wenn fi
e

nützlich

oder irgend Bedürfnis fein möchten.

Auch kann ic
h nur befchränkte Auerbietnngen in Betreff

der wöchentlich* zu Vorlefungen zu beftimmenden Stundenzahl

machen. Hier find wir die Woche zu acht bis zehn Stunden

verpflichtet. Sollte nun in Bonn gefordert werden. mehr
als zehn Stunden (nicht nur anzubieten. fondern) wirklich zu

lefen. wenn fich 'Zuhörer finden. fo würden Euer Hochwohlgez
boren wohl die Güte haben. michdurch eine Klaufel von dem.
was über zehn hinaus-geht. zu entheb'en' So' fehr fich auch
'meine Gefundheit wieder geftärkt hat. fo glaube ic

h meinen

Kräften nur dann mehr zumuten zu dürfen. wenn eine längere

Erfahrung mich überzeugt. daß ic
h

ihnen mehr zumuten könne.

Dies ift es alfo. was ic
h entgegenzubieten vermag. Sollten

nun die Bedürfniffe der theologifchen Fakultät in Bonn keine

größeren Anftrengungen und keine umfaffenderen Leiftungen nötig

machen. fo hindert mich niäjts. 'eine Berufung dahin anzunehmen.
Was ic

h

nämlich mir zu dem Gefagteu 'noch hinzuzufügen

erlaube. diirfte diefelbe kaum irgend fchwierig machen. In An
“. fehung der für mich beftimmten Wohnung in Bonn. für welche

ic
h den Mietzins entrichten müßte 1
). erlauben mir Euer Hoch
wohlgeboreu gütigft die Bedingung zu machen. daß ic
h mir.
wenn diefelbe zu weit von dem Univerfitätsgebäude entfernt.

1
) Dies war ein Irrtum. f. oben S. 403 A. 1
.



an die Unioerfität Bonn. _

'

407

niht füdlih gelegen oder feucht fein follte. nah Belieben eine

andere bei Privaten fuhen dürfe. DasKanonikat in Köln ver

bindet mih wohl auh zu einigen Leiftungen. Von ihrem Um

fang und ihrer Art aber bin ih ganz ununterrichtet, Dürfte

ih es wagen. um nähere Nahriht hierüber zu bitten?

Im Falle eintretender Unfähigkeit. meinem Lehramt länger
vorzuftehen. betrachte ic

h die Einkünfte des Kanonikats, zugleih

als Penfion. _

Die fonft üblihe Entfhädignng fiir Reifekoften darf ih

wohl auh erwarten-z den Betrag diefer Entfhädigung ftelle ih

indes ganz Ihrem hohen und gütigen Ermeffen änheim(
Die Einfuhr meiner Büher und der übrigen. ,ohnedies

nur wenigen. Mobilien (denn das meifte Geräte würde ih ,wohl
am beften verkaufen) betrahte ih als zollfrei.
Sehr erwünfht müßte es für mih fein. wenn ih bald

möglihft in Kenntnis gefeßt würde. ob es in Ihrer hohen
Intention liege. daß ih fhon während des bevorftehenden
Sommerfetnefters oder aber erft im künftigen Winter meine

Vorlefungen in 'Bonn halte. Ihr fo großes Wohlwollen gegen
mih geftattet es mir auszufprehen. daß ih das leßtere bor

ziehen würde; denn wegen_ Herausgabe eines der Verteidigung

meiner Symbolik gewidmeten Buhes. deffen Anfang bereits

gedruckt wird. deffen Ende aber noh niht gefhrieben ift. be-l
finde ih mih in einem folhen Gefhäftsdrange. daß ih für
die Ausarbeitung einer zu Bonn gleih nah Oftern zu halten
den Rede. noh weniger aber für einige die Vorlefungen be

treffenden befonderen Vorbereitungen die nötige Muße kaum

. finden könnte. Indes liegt hierin keineswegs ein unbefiegbares

Hindernis. in meine neuen Verhältniffe fchon nah Oftern ein
*

zutreten. im Fall es keinen Anftoß erregt. wenn ih etwa um
14 Tage fpäter als die übrigen Dozenten meinen Kurfus eröffne.

Ih verlaffe hier fehr freundlihe kollegialifhe Verhältniffe.
und es if
t ungewiß. wie die neuen befhaffen fein werden. die

meiner erwarten. Doh ih hoffe mit Sholz und Klee auf
jeden Fall gutzuftehen, Da ih übrigens kein Mann fchroffen
Gegenfaßes bin. auh im Hermefifhen Syftem Gutes und viel
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Gutes anerkenne und die Meinung nicht teile. daß die Ein

feitigkeiten deffelben durchSturmfchritte befiegt werden müßten

oder könnten. vielmehr glaube. daß fi
e

fich von felbft abreiben

und verrauchen werden. fo bin ic
h fogar der kühnen Meinung.

daß ic
h

mich auch mit den Hermefianern zurechtfinden werde,

Streitigkeiten in Fakultäten find mir aufs höchfte verhaßt.

da fi
e

nicht nur Quelle unfäglichen Verdruffes. fondern auch
ein großes Hindernis der Pflege und des heitern Gedeihens

der Wiffenfchaft. fowie der Achtung der Schüler gegen ihre

Lehrer find. Was ic
h aber etwa unter den obwaltenden Ver

hältniffen in Bezug auf perfönliche gefellige Befriedigung an

meinen Kollegen nicht finden follte. hoffe ic
h in den andern

Fakultäten anzutreffen. zumal ic
h mit mehrern Profefforen der

felben längft in einigem wiffenfchaftlichen Verkehr geftanden

habe. Wie es aber auch in allen diefen Beziehungen gehen

wird. der größere mir eröffnete Wirkungskreis wird mir Ent

fchädignng genug darbieten.

Nun bleibt mir noch das Wichtigfte übrig: Euer Hoch

wohlgeboren meinen innigen Dank für das fo große Vertrauen

zu bezeigeu. das Sie in mich fehen. und Gottes gütige Fügung

anzuerkennen. die mich in Ihre beglückende Nähe führen wollte.

Ie mehr ic
h Ihnen perfönlich verpflichtet bin. und je bedeu

tungsvoller und folgenreicher fiir mich Ihr hiefiger Aufenthalt
zu werden fcheint. defto betrübender war mir die Nachricht,

daß der Kreis derjenigen. die ic
h neben Ihnen hier verehren

und lieben lernte. gebrochen fei. und Ihr Vaterherz eine fo

tiefe Wunde erhalten habe. Nur,das Bewußtfein beruhigt mich.

daß Ihnen die Quelle alles Troftes nicht unbekannt ift.

Ich verharre mit dem tiefften Refpekte Euer Hochwohl
geboren gehorfamfter [)r. Möhler.

'

N. Sch, Dem Herrn Erzbifchof werde ic
h auf Ihren Be

fehl ein Exemplar zufenden.

Man fieht. daß Möhler ernftlich und freudig auf das
Anerbieten einging. Wegen der fcharfen Angriffe. die fein
Kollege aus der proteftantifch-theologifchen Fakultät. Baur.
auf die Symbolik machte. und wegen der dadurch bei manchen
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Proteftanten an der Univerfität hervorgerufenen Erregung.

fehnte er fich von Tübingen fort. Niht weniger betrachtete
auch fein Verehrer Schmedding die Angelegenheit-als fehr'

ausfichtsreich. wie fich aus dem folgenden Schreiben an

Möhler ergibt. _

Berlin. den 2. März 1834.

Hochwürdiger Herr. fehr geehrter Freund!

Vorgeftern empfing ic
h Ihr angenehmes Shreiben vom

21.Februar. Ich habe es gleich am andern Tage dem Herr-ki

Minifter vorgelegt. Diefer if
t von Ihrer Antwort wohlzu

frieden. Er wird nächftens an den Erzbifhof fhreiben. etwa

innerhalb 8 oder 14 Tage. damit Ihr Buh früher eintreffen
könne. Ih hoffe. es foll alles gut gehen und werde mich un
endlih freuen. wenn es gelingt. daß Sie der Unfere werden.

Ihre Bedingungen. als daß Sie nur die gefchihtliche
Theologie vorzutragen haben und niht über 8 bis 10 Stunden

wöchentlich. ferner. wenn Sie unvermögend würden. daß Sie

Ihr Kanonikat als Penfion behalten. und was ein billiges
Reifegeld. Zollfreiheit für Ihre einznführenden Effekten. auch
den Antritt Ihrer Vorlefungen betrifft. dürften keiner Schwierig
keit unterworfen_ fein; wenigftens hat der Herr Minifter kein
Bedenken geäußert. Übrigens verfteht fih von felbft. daß ih

hier nur eine Privatmeinung äußere.

In Betreff der Wohnung habe ic
h

mih niht richtig ans

gedrückt. Ich wollte fagen: mit Ihrem Kanonikat fei auch* eine
Amtswohnung in Köln verbunden. die Sie jedoh. da Sie in

Bonn refidierten. nur locanclo würden benutzen können. Allein

ih höre. mit diefer Wohnung if
t es ein Irrtum.

Wenn Sie dem Herrn Erzbifhofe etwa durch Ihren Ver

leger ein Exemplar überfendet haben follten. fo laffen Sie doch_

ja ein Schrefben nahfolgen und ein reht ehrerbietiges. Er

fheint mir in *diefem Punkte etwas empfindlich zu fein; wenig

ftens liebt er es. fih in feiner Würde geehrt zu fehen.
Was Sie eudlih über Ihr Verhältnis zu den künftigen

Kollegen und über die Stellung zu den literarifhen Parteien

Hiftowoolit. Blätter ohren (1921) 7-
. -

27



410 Die Berufungen Möhlers

fagen. hat fehr wohlgefallen. Herr Scholz geht vermutlich nach

Breslau)) Herr Achterfeldt. ein fehr verdienter. fehr würdiger

Mann. ohne Falte. berufstreu. verftändig. exemplarifchen

Wandels. ein Freund und Verehrer des verftorbenen Hermes.

deffen Dogmatik er jetzt herausgibt. doch Hermefianer ohne

Wut. mit dem Sie gewiß in ein gutes Verhältnis treten

würden. Den H. l)r. Klee kenne ic
h perfönlich nicht. Die

ihn hören. lieben ihn wegen der Tiefe feines frommen Gemüts

und der Originalität feiner Gedanken. Bei den zum Pietismus
hinneigenden Proteftanten if

t

fein Anfehen kürzlich geftiegen.

Diefer Manu könnte noch mehr leiften. wenn er gewiffe Un

arten des Stils ablegen wollte; er follte fichin der Tat feine

deutfche Dogmatik ins Deutfche überfeßen. H
,

Braun if
t

talentvoll; ob fleißig oder vielmehr ob auf die rechte Weife

fleißig. weiß ic
h

nicht. Er hat fich in den auf den Herme-
'

fianismus beziehenden Fehden ftark ausgefprochen; die Art if
t

Ihnen* nicht unbekannt. Nicht -ohne Selbftgefühl. übrigens ein

offener. gutartiger Menfch. H
. Vogelfang ift des feligen Hermes

treuer Schüler. deffen Gedanken er vollkommen inne hat. auch

auf anderes. das der Meifter unberührt gelaffen. mit Freiheit

anzuwenden vermag: ein fleißiger Lehrer. als Schriftfteller nicht

lungefchickt. als'Priefter achtbar. befcheiden als Menfch. ..

Es if
t

Zeit zu fchließen. Ich verharre- mit Hochachtung

und Liebe Ihr ergebeufter
Schmedding,

Wie Schmedding angekündigt. legte Minifter von Alten

ftein dem Grafen Spiegel den Berufungsplan amtlich vor.
und zwar unverzüglich (4. März 1834). Der Erzbifchof

habe früher. „geftüßt auf ein Gutachten“ von Hermes. Be

denken geäußert. „deffen Empfindlichkeit über die dem Pro
'

feffor Möhler zugedachte Berufung nicht zu verkennen war“.

Der Verluft von Hermes. meinte er. ..kann in realer Be

deutung vielleicht durchfeine Schule annähernder-Weife er

1
) Im Minifteriuin wurde damals erwogen. ihm eine Profeffur und

ein Kanonikat in Breslau anzubieten. Daraus wurde jedoch nichts.
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feht werden. Allein von der idealen Seite kann er es nicht.

worauf doch viel ankommen dürfte“. Möhler'nimmt nämlih

..unter den Gefchichtsforfchern und Apologeten feiner Kirche.

überhaupt unter den jeht lebenden Gottesgelehrten des katho

lifchen Deutfchlands einen der erften Pläße ein". Das

Schreiben war gut gemeint. aber wenig gefchickt abgefaßt.

Der Erzbifchof wurde als in feinem Urteile und Entfhluffe
von Hermes abhängig hingeftellt. was auch bei diefem geiftig

hervorragenden und felbftbewußten Prälaten nicht zntraf.

Ferner foll ihm als Erfah für den von ihm überaus hoh
gefchäßten Hermes dargeboten werden - Möhler. der grund
fähliche Gegner des Hermefianismus. Spiegel. von dem

doh die Entfcheidung abhing. war verleßt - eine üble Ein
leitung für Möhlers Sahe. Aus des Erzbifchofs Erwiderung

fühlt man denn auh. trotz aller Höflichkeit der Form. deren

er fih immer befleißigte. den Ärger deutlich heraus. Er

fhrieb dem Minifter: .

Köln. den 24. März 1834.

Euer Exzellenz hohe Äußerung vom 4/13 l. M. tnacht
mich mit der Abfiht bekannt. den Doktor und Profeffor Möhler
inTiibingen nah Bonn an die katholifch-theologifche Fakultät

zu berufen. und äußern. daß ih vor einigen Jahren einer
Berufung diefes Gelehrten nach Bonn Euer Exzellenz mit einem

Bedenken entgegengekonimen fei und mih auf 'ein Gutachten
des iii Gott entfchlafenen ProfYHermes geftützt habe. Hierauf

darf ih nicht unterlaffeit. beftimmt zu erklären. daß nur der

Geh. Ob.-Reg.-Rat Schmedding mir vorläufig in einem Briefe
die Abfiht der Berufung des p. t. Möhler nach Bonn erklärte.

worauf ih ihm mit voller Offenheit und ohne Arg. aber in
, regem Pflichtgefühle meine eigenen Bedenken wider die Be

rufung mit Angabe der in Möhlers Druckfhrift ..Die Einheit
in der Kirhe“ mir *aufgeftoßenen Jrrlehren eröffnete.
Diefe meine Bedenken hatte ih. um mih gegen Einfeitigkeit

zu bewahren. durch weiland Profeffor Hermes und durch den

Königlichen Geiftlichen Rat [)r. tiieal. München prüfen und er

.örtern
laffen. dann beftätigt gefunden. Darauf war nun früh

27*
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zeitige (!) Ablehnung des Möhler Gewiffenspfli>ft .für .mich

geworden.

Euer-Exzellenz wollen erlauben. daß ic
h von diefem Teile

meiner Rückäußerung an Schmedding einen vollftändigen Auszug

hier anlege.') damit auch Euer Exzellenz wirklich vorliege,

welche Sätze ic
h als Irrtümer und heterodox damals und auch

gegenwärtignoch anfehe. Seit dem Iahre 1828. in dem Zeit
raum von 6 Jahren hat der p. Möhler Befferes und in der

Tat Reiferes geliefert und einen guten Ruf in der Gelehrten
republik errungen. Der von ihm herausgegebene*Athanafius

if
t mit verdientem Beifall aufgenommenf und Größeres noch hat

der tiefforfchende p. Möhler durch die von ihm herausgegebene

Symbolik geleiftet. Möhler war der erfte. der als katholifeher
Profeffor der Theologie Vorlefungen hielt über „die Unter

fcheidungslehren der verfchiedenen chriftlichen Religionsparteien“;

ihm gebührt dafür dankvolle Anerkennung. Ans diefen Vor

lefungen if
t

fein gehaltvolles gediegenes Werk, die Symbolik,

gleichfam erzeugt worden. und vermag fein proteftantifcher

fcharffinniger Gegnery der H501“. Baurf_ nicht die Symbolik

von Möhler durch die Schrift „Der Gegenfaß des Katholizismus
und Proteftantismus nach den Prinzipien und Hauvtdogmen

der beiden Lehrbegriffe“ zu beeinträchtigenf noch _weniger zu

verdrängen. -Ebenfo wenig dürfte wohl der Prof. Nießfch
in Bonn im'wefentlichen etwas wider die *Symbolik vermögen.

wenn derfelbe dawider mit einer polemifchen Schrift, wie ver

lautet, auftreten wird?)

Geruhen Euer Exzellenz aus obigem zu entnehmen, daß

ic
h das Verdienft des gelehrten p. Möhler anerkenne und ihm

keineswegs abhold bin, Aber wegen der angeregten [Lehre].

befonders in Beziehung auf den Heiligen Geift bei der Priefter

weihe. bin ic
h

noch nicht beruhigt, und erfcheint eine. wie Euer

Exzellenz angeben. Verftändigung dringend erforderlich fowohl

1
) Siehe oben S. 343ff.

2
)

Nißfch. Profeffor der eoangelifchen Theologie in Bonn veröffent

lichte in den Theolog. Studien und Kritiken 1834 und 1835 Auf

fäße gegen Möhlers Symbolik.

0

Es gibt überall nur eine Wahrheit.
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zu meiner Beruhigung als zu jener der Diözes-Eeiftlichkeit und

der andern Gläubigen; denn das Verbot der Schrift „Die

Einheit der Kirche" im öfterreichifchen Kaiferftaate und die erfolg

lofen Bemühungen des Verfaffers beim Bücherzenfor H.Rutten

ftock. deffen Name bei der katholifchen Welt in Anfehen fteht,

find allgemein bekannt.

Übrigens bin ic
h verwunderty daß ein gelehrter katholifcher

Theolog von Ruf feinen Wanderftab nach Bonn jetzt fchon feßen
mag, da Euer Exzellenz die katholifch-theologifche Fakultät an

der fo reichlich von unferes Königs Majeftiit dotierten Rhein

Univerfitiit aus gewiß fo tiefgriindenden als mir verborgenen

Urfachen nur als Stiickwerk, ohne Fakultätsftatutenf ohne voll

endete Organifation, alfo auch ohne Autonomie und Selbft

ftändigkeit im amtlichen Wirken gleichfam an der großen Unter

richtsanftalt nur anhangweife fchweben laffen. Mit Wehmut
erwähne ic

h diefer Sachenlage und bitte Euer Exzellenz in aller

Ehrfurcht um milde Beriickfichtigung der Vediirfniffe der katholifch

theologifchen Fakultät in Bonn. Die kirchliche Anerkennung,

ohne welche eine katholifch-theologifche Fakultät der katholifchen

Kirchenverfaffuug zufolge nicht formgerecht [und nicht re
]

chtsgiiltig')

beftehen kann. unterliegt in Rom keinem Anftande.

Diefer Brief if
t ein Beweis, wie der Erzbifmof auch

ohne die Beihilfe von Hermes, der fchon im Mai 1831 ge

ftorben war, die theologifche Literatur mit Sorgfalt ver

folgt hatteI') und wie fehr er Möhler Gerechtigkeit wider

fahren ließ. Allerdings hielt er an der Forderung. daß die

friiheren Anftc'cnde wegen des Buches '„Dic Einheit in der
der Kirche“ zu-niichft befeitigt werden müßten, pfliäftgemiiß

feft. unterließ jedoch mit diplomatifcher Vorficht fich über

die Art und Weife zu äußern. Daß er auf Möhlers Bi*

1
) Ein Stück des Papiers ift hier ausgeriffen.

2
) Beweis dafür if
t

auch ein Brief an Klee vom 20, Nov. 1834

(Klee-Z Dogmatik 4
.

Aufl. [1861] xxxll). in dem er bemerkt,
er werde fich „in diefem Winter befchäftigen mit lnetitutianeo

tliealogine clogmnticae von Lienhart. dann auch den von Salomon

herausgegebenen [net. tvealogieue von Dobmayr und Klees fpe

zieller Dogmatik."
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rufung keinen Wert legte. ja daß diefe ihm unerwünfcht

war. if
t

leicht zwifchen den Zeilen zu lefen. Das war auch
der Eindruck. den Schmedding hatte. (als er nach Tübingen

berichtete:

*

> - Berlin. den 4. April 1834,

Hochwürdiger Herr! Sehr geehrter Freund!

Der Herr Minifter Frhr. von Altenftein hat unter dem

4. März Jhretwegen an den Erzbifchof Herrn Grafen von Spiegel

gefchrieben. fein Vorhaben Sie nach Bonn zu . berufen ausge

fprochen und den Herrn Erzbifchof auf angemeffene Weife er

fucht., ob vonfeiten des Glaubens oder Wandels gegen diefe

Berufung ein Bedenken obwalte.

Die Antwort 'des _Herrn Erzbifchofs if
t eingegangen. In

derfelbeti wird zuerft Ihrer Schrift über die Einheit der katho
lifchen Kirche gedacht. um den Einfpruch von 1828 zu rechtl

fertigen. Dann wird von Ihren nachherigen Leiftungen ins

gemein und vom Athanafius und der Symbolik namentlich mit

gebührendem Lobe _Meldung getan. Andere_ Schriften. als die

fchöne Abhandlung über den Zölibat. die Anffäße in der Quar
talfchrift u. f

, tv. über fcholaftifche Philofophie find-nicht erwähnt.

wohl aber der Zurüftungen. welche die Herren Baur und Nißfch

machten. um' *Ihrer Symbolik zu begegnen. Es *wird gefagt.

wegen der Schrift über die Einheit i. d
;

k. K. fei eine Ver

ftändigung angemeffen. Ich lege bei. was der Herr Bifchof
über diefen Gegenftand i. I. 1828 mir gefchrieben hat und
worauf er gegenwärtig zurückkommt. auch was. der verftorbene

Prof. Hermes damals als Gutachten von fich gegeben hat))
Über Form: und Inhalt der gewünfchten Verftändigung

enthält das* Schreiben des Erzbifihofs_ keine beftimmtere An

deutung. auch nicht über die Art. wie fi
e

herbeizuführen. Sie

fehen hieraus. mein geehrter Freund. daß die Antwort des

Erzbifchofs die Sache nicht abfchließt.
“ '

1
)

Diefe beiden Stücke liegen dem Konzept in den Akten nicht bei.

Das erfte if
t oben S. 343 iin Auszuge wiedergegeben. das zweite

nicht erhalten.
*
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Sind die Lobfprüche. die er Ihnen fpendet. aufrichtig “ge

meint. und teilet er mit der hiefigen Behörde den Wnnfcb. Sie

fiir Bonn zu erwerben. einen Wnnfch. den ic
h in feinem Briefe

nicht ausgefprochen finde. fo wird die Verftändigung fich leicht

machen oder in diefem Augenblicke fich fchon gemacht haben.

wofern fich etwa aus der llberfendung Ihrer jüngfteu Schrift"
ein Briefwechfel angeknüpft haben follte.

-

Dürfte man aber das Gegenteil mntmaßen. wozu es nicht

ganz an Gründen mangelt. indem der Herr Erzbifchof die

Hermefianer begünftigt. fo ließe fich argwöhnen. 'ihm liege

daran. Zeit zu gewinnen. um entweder das Werk durch Sie

felbft oder durch andere fcheitern zu laffen. Er würde dann
in die Form der Verftändigung Schwierigkeiten legen und _den

Verlauf der von der andern Seite begonnenen Polemik *vielleicht

zu feinem Zwecke benüßen.

Ihre Symbolik erklärt fich über das katholifche Dogmaq

von der Gnade und von der Kirche fo genügend. daß die Ver

ftändiguug im Materiellen keinen'Schwierigkeiten unterworfen

fein kann. Es kann aber auch Ihnen. m. g
. F.. nicht fchwer

fallen. ihr eine Form zn geben. die dem Herrn Erzbifchof die

Ehre gibt. die ihm gebührt. ohn'e die eigene Ehre preiszugeben._

Daß aber. der Schritt zur Verftändigung bald erfolgen

möge. erfcheint mir fehr wünfchenswert zu fein. Sie werden

mich. mein verehrter Freund. fehr verpflichten. wenn Sie mich
von Ihrem desfallfigen Entfchluß und etwaigen Korrefpondenz
mit dem Herrn Erzbifchofe benachrichtigen wollten.

Mit wahrer Hochachtung und Freundfchaft
, Ihr ergebenfter Schmedding.

N. S. Das angezogene Refponfum. von Prof. Hermes
kann ich'in diefem Augenblicke nicht beifügen und hoffe es l

uächftens mitteilen zu können, Im wefentlichen ftimmt es mit
den Äußerungen des Herrn Erzbifchofs iiberein, _

Der_ von Schmedding geäußerte Verdacht. die prote

ftantifchen Anfeindungen der Symbolik könnten benußt

werden. um die Ernennung zu hintertreiben. war auch unter'
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den Bonner Freunden Möhlers verbreitet. Der junge

Windifhmann fhrieb am 10.Juli 1834 an Möller in
Löwen: ..Wenn nur die Hermefianer niht fo verdammt
ruhig wären; das ift mir ein fhlimmes Zeihen -- ein Wort
beim König über Möhlers antiproteftantifhe Gefinnung. fo

if
t

die Sahe aus." l) Es ift fraglich. ob die Hermefianer
von den Vorgängen überhaupt etwas wußten; denn aus

dem Minifterium dürften fi
e keine Nahrihten empfangen

haben. wofür fhon Schmedding geforgt haben wird. und feit

Hermes' Tode hatten fi
e

keinen Mann mehr. der zu Graf
Spiegel. dem in folhen Dingen fehr Zurückhaltenden. in

engerem Vertrauen geftanden hätte. es müßte denn deffen
Sekretär Münhen gewefen fein. der aber auh die Borfiht
felbft war. Ein Anzeihen. daß die Hermefianer keine Kunde

hatten von dem. was im Werke war. if
t

auch die Untätigkeit

des Kurators. der 1830 fo entfhieden gegen Möhler Stellung

genommen hatte und zwar aus dem Gefihtspunkte des

*inneren Friedens 'der Fakultät. einem Gefihtspunkte. der

jetzt noh mehr galt als damals. weil inzwifhen der öffent
lihe Kampf gegen den Hermefianismus entbrannt war.

_Jedenfalls findet fih keine Spur davon. daß die Hermefianer
etwas gegen Möhler unternahmen. am wenigften durch An

rufung des proteftantifhen Bewußtfeins in Berlin. Sie

haben ftets gegen den Proteftantismus eine ftreng ablehnende
und haraftervolle Haltung beobahtet. Bei dem konfeffionell

fehr engherzigen Könige wäre freilich ein Hinweis auf die

Symbolik und die fich daran anfchließende proteftantifche

Polemik fehr wirkfam gewefen. Allein der Minifter und fein

katholifher Rat. die Möhler um jeden Preis erringen wollten.
werden Vorkehr getroffen haben. daß die Sahe weder zu
proieftantifchen Ohren noh vorzeitig zu denen des Königs

drang. Därum wurde auch die Angelegenheit von dem fonft
ob feines Zögerns übelberufenen Altenftein mit folcher Eile

1
) A. Dyroff. Karl Windifchmann und fein Kreis (1916) 96. 122.

Dhroff feßt den Brief 1832 und mutmaßt nur 1834. Das

lehtere if
t richtig; denn 1832 fpielte die Berufungsfrage gar niht.
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betrieben. daß er nach Empfang des erzbifchöflichen Schreibens

ungefäuintvo'n neuem in Köln durch folgenden Brief drängte.
indem er die Äußerungen Spiegels möglichft günftig auslegte,

Berlin. den 7. April 1834.

Aus Euer Erzbifchöflichen Gnaden gefälligem Schreiben
vom 24. v. M. habe ic

h mit Vergnügen entnommen. daß Hoch

diefelben das Verdienft des Profeffors der Theologie l)r. Möhler
anerkennen und der Berufung deffelben. nach Bonn nicht ab-*

hold find.
»

Was die Verftändigung betrifft. die beziiglich auf die Erft

1 lingsfchrift diefes Gelehrten von der Einheit in der katholifchen

Kirche fürangemeffen erachtet wird. fo fcheint es mir im Ma
teriellen derfelben kaum zu bedürfen. da diefer Gegenftand in

der fpäter erfchienenen Symbolik deffelben Verfaffers befriedigend

dargeftellt worden ift. Formell genommen. möchte anch auf ein

Verbot der Wiener Zenfur kein fonderliches Gewicht zu legen*

fein. wenigftens infofern fi
e keine kirchliche und auch literarifch

keine entfcheidende Autorität ift. Jedoch überlaffe ic
h diefen

Punkt E. E. G. gefälligem Ermeffen. Es kann wohl fiir ge

wiß angenommen werden. daß im katholifchen Deutfchland keine

Stimme. auf die E. E. G. einigen Wert legen. vorhanden fein

dürfte. die den Prof. l)r. Möhler im eigentlichen Sinne für
heterodox hielte. und in diefem Betracht erlaube ic

h mir die,

Meinung anszufprechen. daß feine Berufung nach Bonn beim

Klerus eher Wohlgefallen als Mißtrauen zu erwecken geeignet

fein diirfte. f

Ich laffe den Prof. l)r. Möhler von E. E. G. Wunfche

in Betreff der erwähnten Verftändigung getreulich benachrich

tigen, Ich hoffe. daß diefes genügen werde. eine Annäherung

zu veranlaffen. deren Ergebnis E. E. G. vollftändig befriedigen

dürfte. Ich bin überzeugt. daß bei E. E. G. Art die Sache

aufzufaffen. feine perfönliche Verehrung in Verbindung mit feiner

Pietät gegen' die katholifche Kirche ihm das Unumgängliche er

leichtern werde. . . . . . ,

Anlangend die Statuten der katholifch-theologifchen Fakultät

zu Bonn. fo if
t das eine Sache für fich. auf die ic
h in einer
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befonderen-Verfügung zurückkommen werde. und bemerke hier

nur ergebenft. daß diefe Statuten .bereits gefaßt und in der

Revifion_ begriffen find. Sie dürften nächftens erfheinen.
“
Im Laufe des April und Mai 1834 haben dann weitere

Verhandlungen zwifhen Schmedding und Möhler auf der
*

einen und zwifchen Minifter und Erzbifhof auf der andern

Seite ftattgefunden. deren Urkunden niht vorliegen. über
die aber ein unten mitzuteilendes Schreiben Altenfteins an

Spiegel vom 8. Dezember 1834 berichtet. Soviel geht aus

diefem hervor. daß in Köln die Stimmung milder und die

Forderung an Möhler auf ein Mindeftmaß beftimmt wurde.
das leiht zu erfüllen war und der Ehre des Gelehrten niht

zu nahe ging. daß diefer jedoh Shwierigkeiten mahte.

Damit fcheint die Sahe während des Sommers aufdem
toten Punkt geftanden zu haben. Anfangs Auguft aber
glaubte der Minifter gewonnenes Spiel zu haben und legte
die Berufungsfrage dem Könige vor. Diefer Immediat

bericht vom 2. Auguft 1834 möge hier im Auszuge Platz

finden. 7

Da die Fakultät durch Hermes Tod ..einen ausgezeihneten

Lehrer von anerkanntem Rufe. der als die Stühezund der

Träger feiner Fakultät angefehen werden durfte". verloren hat.

muß ein ..möglihft vollkommener" Erfah gefuht werden. der

..gelehrt." orthodox im ka-tholifhen Sinne. übrigens kein finfterer

Eiferer uud von Streitfuht fern" ift. Im Inlande if
t

hierfür
kein Mann zu finden. Möhler ..zog bereits feit d

. I. 1828
meine Aufmerkfamkeit auf fich. Er hat nicht, nur als Lehrer. -

fondern auch als Shriftfteller fih fowohl in der gefhic'htlichen
als auh in der dogmatifchen .und fpekulativen Theologie mit'

vielem Beifall verfucht. und if
t

geachtet als Mann von Geift.
edler Sitte und wahrhaft religiöfer Gefinnung. Sein ueueftes

Werk. die Symbolik. hat innerhalb eines Jahres drei Auflagen
erlebt., Da in diefem Zweige der Gottesgelehrthe-it die Unter

fcheidungslehren derverfhiedenenKonfeffionen abgehandelt werden.

fo if
t er infofern feiner Natur nach polemifch d
.

h
. der Theologe

verteidigt die Lehre feiner Kirche und fucht die entgegengefehte
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Lehre zu widerlegen. Bei diefem Verfahren kommt es auf das

richtige Maß an. und man kann wohl fagen. daß Möhler in

feiner Symbolik folches im ganzen wohl gehalten und den An

ftand nicht verleßt habe“. 'Nach den Verhandlungen mit dem

Erzbifchofe if
t kein Zweifel. daß diefer zuftimmen wird. Möhler

foll das Kanonikat von'Hermes und an Gehalt zufammen
1400 Thlr.. erhalten. Seine Erwerbung if

t ..ein bedeutender

Gewinn für die kath.-theol. Fakultät.“

Darauf erging eine königliche Kabinettsorder (17. Auguft

1834). die Möhlers Berufung genehmigte. jedoch nur unter
der Bedingung. wenn „zuvor das Einverftändnis des Erz

bifchofs erlangt und durch die Minifterialkommiffion verfichert
worden ift. daß in politifcher Hinficht kein Bedenken ent

gegenftehe.“ Das hiemit neu in die Frage hineingeworfene
politifche Moment verurfachte nicht nur eine mehrmonatige

Verzögerung. fondern konnte auch leicht alle Ausfichten*

Möhlers vernichten. fo völlig harmlos diefer gewiß in poli

tifcher Beziehung war. An der Spitze jener berüchtigten

-. Kommiffion ftanden der Juftizminifter Kamp'ß. der unerbitt

liche ..Demagogen“-Verfolger. und der“nicht minder gefürchtete

Polizeiminifter Rochow. der das ftaatsfeindliche Gras wachfen
hörte. Auch über Möhler waren fie rafch im Klaren. Am

24.Auguft1834 erhielt Altenftein ihren Befcheid. der - aus
züglich wiedergegeben -- befagte:
Möhler kommt weder in den .,Unterfuchungsakten gegen

- die verfchiedenen Umtriebe“ vor. noch gehört er zu den Tü

binger Profefforen. deren Berufung durch Kabinettsorder vom

31. Okt. 1831 verboten ift. Dennoch beftehen „Bedenken“ gegen

ihn! ..Nach den uns zugekommenen Nachrichten müffen wir

nämlich annehmen. daß feine Gegenwart zu manchen Reibungen

Veranlaffung geben wird. Von feiner Schrift über die' Ein

*heit der-Kirche if
t uns angezeigt. daß fi
e

auf dem katholifchen

Standpunkte namentlich die revolutionäre Lehre aufftelle. daß
es zwifchen Priefter und Laien keinen Unterfchied gebe. und

was feine Schrift ..Symbolik . . . .“ anlaugt. fo if
t

durch die

felbe ein Streit angeregt worden. welcher.. . . Baurbereits

c
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zu der Gegeiifhrift . . . . ver'anlaßt hat“. „Es fcheint uns nun

in der nach der Allerhöhften Order hier zur Sprahe kommen

den politifhen Beziehung niht geraten. einen folhen im Streite

begriffenen katholifhen Geiftlihen in die diesfeitigen Staaten

zu ziehen; der Streit wird hier niht ruhen. nah der Beför
derung von dem j). Möhler vielleiht noch eifriger betrieben

werden und nach fo manhen Erfahrungen wird die Beforgnis

rege. daß zumal bei der 'noch neuerlich zum Vorfheiu gekom
menen Reizbarkeit der Rheinländer in religiöfer Hinficht aus

einem mit Lebhaftigkeil
*

und Eifer geführten Streite vielfahe
unangenehme Folgen entftehen können.“

Alteiiftein. wohl wiffend. welh heikler Punkt. nament

lih auh in Bezug auf die Anfchauungen des Königs. vorlag.
gönnte fich- lange Zeit der Überlegung. nahm dann aber

entfhieden die Verteidigung Möhlers in die Hand. indem

er am 22, Oktober 1834 die von Schmedding entworfene.

hier im Auszug folgende Antwort gab:
*

Die Schrift über die Einheit berührt ..lediglih die kath.

th'eologifche Seite. Das Erforderlihe if
t

dieferhalb mit dem

Erzbifhofe verhandelt und foweit es der Zweck fordert'. mit

demfelben ins Reine gebraht . . ,'
)

Möhler gibt felbft zu. daß

fi
e

niht ohne Fehler fei. infondcrheit. daß er über die Mit
teilung des Heiligen Geiftes in der Ordination fih niht fo*
ausgedrückt habe. wie es nah feiner jehigen reifern Einfiht
der ftrengen kirhlihen Lehre gemäß fei. Allein daß er follte
den Unterfhied von Laien und Geiftlihen geleugnet haben.
wie Euren Exzellenzen angezeigt worden ift. beruht wohl nur

auf einer Konfeqiienzmacherei . . .“ - Die Shmbolik hat „nicht
nur den Profeffor Baur. fondern auch andere evangelifhe

Theologen zu Gegenfhriften veranlaßt. wasjedoch in »der

Natur ihres Gegenftandes liegt und ebenfo. wie ihr reißender
Abgang im allgemeinen und in literarifcher Beziehung ihr mehr

1
) Das war tendenziöfer Optimismus. Der Erzbifchof hatte feine

Bedingung geftellt. und die Erfüllung derfelben war noch nicht
gefichert.
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zur Empfehlung gereicht. als wenn fie unbeachtet geblieben

wäre.“ - ..Wenn man aus erheblichen Gründen den Wunfch
fich erlaubt. daß die katholifchen Geiftlichen auf gemifehten

Landesuniverfitäten ihre literarifehe Bildung erwerben möchten.

fo entfpricht dem die Bedingung. daß in der wiffenfchaftlichen

Darftellung und Verteidigung die Unterfiheidungslehren mit

vollkommener Freiheit behandelt werden dürfen." - „Räte des
Minifteriums. die den Profeffor Möhler von Perfon kennen.

fo aueh andere akademifche Gelehrte. find der Meinung. daß

in diefem. durch wiffenfehaftliche Bildung und durch Gemütlichkeit

ausgezeichneten Mann von Haufe aus nichts weniger als Neigung

zu gelehrter Klopffeehterei zu fuchen fei." - ..Sowohl die
Univerfität zu Breslau als die Akademie zu Münfter haben

Möhlers Berufung beantragt. 1) welches fchwerlich würde gefihehen

fein. wenn man ihn für ftreitfüchtig hielte. Die katholifch-theo

logifche Fakultät der Univerfität zu Bonn bedarf eines Lehrers,

vön Ruf und Gelehrfamkeit. wenn fi
e

fich unter ihren Schweftern

mit Würde behaupten foll. Überdem hat fich in diefer Fakultät

teils durch ., . , . [unleferliches Adjektiv] Einfluß teils aus
anderen Urfa'chen ein Kaftengeift gebildet. der die wiffenfchaftliche

Entwicklung hemmt und. wie die Bonner Zeitfchrift für katholifche

Theologie auf mehreren Blättern zeigt. weder überhaupt edle

Geiftesbildung fördert noch auch bezüglich auf den Staat und

die dahin einfchlagenden Verhältniffe von richtigem Takte geleitet

wird.“ ') - „Auch bin ic
h davon überzeugt. daß deffen (Möhlers)

Berufung im Rheinlande nicht ungerne werde gefehen werden."

Das Aktenftück fchloß mit der Bitte. die Bedenken für
gehoben anzuerkennen. Die Kommiffion fchloß fich dem nicht

an. gab aber dem Minifterkollegen Altenftein das Weitere

1
)

Durch Katerkamps Tod (9. Juni 1834) war in Münfter die Pro
feffnr der Kirchengefchichte erledigt. Kihn (13) gibt an: ..Eine

Adreffe der Studierenden in Münfter. mit zahlreichen Unterfchriften

bedeckt. war nach Tübingen abgegangen. um Möhler dahin ein

zuladen.“

2
) Die hermefianifche Zeitfehrift war für kirchliche Freiheit eingetreten

und hatte fich deshalb eine Verwarnung der Regierung zugezogen.
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„anheim" (1
.

November 1834). Somit hatte diefer freie

Bahn. Er fchrieb an Möhler: l

Berlin, den 8. Dezember 1834.

Der Herr Oberregierungsrat Schmedding hat mir zu-feiner

Zeit die Korrefpondenz vorgelegt, die er mit-meiner Genehmigung

angekniipft hatte, um E. H
. Geneigtheit zur Annahme einer

ordentlichen Vrofeffur an der -katholifch-theologifchen Fakultät

der Univerfität Bonn zu erfahren. Es kam dabei unter anderem

auch auf die Zuftimmung des H
.

Erzbifchofs von Köln an,

welcher Brälat, wie E. H
.

bekannt ift. an Ihrer erften Schrift
„Über die Einheit der Kirche“ in dogmatifcher Beziehung einigen

Anftoß genommen hatte. Eine vertrauliche Mitteilung Ihres

Schreibens an den H
.

Schmedding vom 12. April d. I") fchien
mir das geeignetfte Mittel diefe Schwierigkeit zu hebenf indem

jenes Schreiben bewies. daß über den fraglichen Gegenftand

zwifchen E. H
,

und dem H
.

Erzbifchofe eine wefentliche Meinungs

verfchiedenheit nicht mehr beftand und E. H
.

Ihre Anhänglich
keit an den katholifchen Glauben fowohl in dem erwähnten

Briefe als in andern Ihrer Schriften genugfam _bekundet zu
haben fcheinen. Ich fchrieb daher in diefem Sinne an den

H
.

Erzbifchof unter dem 18. April d
. I2) und ftellte dem ge

nannten Vrälaten anheim. falls er eine urkundliche Erklärung

noch für notwendig erachte, entweder das ihm mitgeteilte, an den

H
. Schmedding gerichtete Schreiben vom 12. April d
. I. dafiir

anzunehmen oder mir einen Entwurf der gewiinfchten Erklärung

zur weiteren Veranlaffung zuzuftellen.
-

Der H
.

Erzbifchof antwortete bereits unter dem 5.Mai'):
„Er habe den mit Unbefangenheit und religiöfer Hingebung
abgefaßten Brief reiflich erwogenf wo ihm dann die Überzeu
gung geworden fei, daß der Verfaffer ebenfo frommen Sinnes

fei, als deffen jüngere Schriften ihn als gelehrten Theologen

darfiellten; daher wohl im allgemeinen nur Gutes und Er

1
) Diefer Brief ift nicht erhalten.

2
)

Auch diefes Schreiben liegt nicht vor.

3
) Diefes Schreiben felbft fand fich nicht.
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fprießliches von demfelben als Lehrer der Gottesgelahrtheit zu
erwarten ftehe.“ Dann aber fuhr der Herr Erzbifchof wörtlich

in folgender Weife fort: ..Der H. Möhler beurteilt auch felbft

ohne Eigenliebe feine früheren. von _mir als durch heterodoxe

Behauptungen,vernnftaltet angegriffenen Schriften; und hätte

es dem gelehrten Verfaffer gefallen oder wäre ihm die Selbft

verleugnung dahin gelungen. daß er meine ihm entgegenftehende

Außerung als begründet ausdrücklich erkläret und in Gegenfaß

.zu feinen friiheren Behaitptnngen angenommen hätte. fo wiirde,
'

ic
h in meinem Innern beruhigt fein. Gegenwärtig bleibt mir

der Zweifel. abgefeheit von dem Salze die Hierarchie der Kirche

betreffend. ob der p
.

Möhler *in Beziehung auf die Priefter

weihe. auf das Überkommen* des Heiligen Geiftes durch die

Auflegung der Hände von dent weihetidett Bifchof mit der katho

lifchen Lehre iibereinftitnmt oder noch am friiheren Irrtume
hängt. Uitt aber in diefer Ungewißheit Euer Exzellenz .Vor

haben nicht länger anfzuhalten. mich jedoch zugleich der vollen

Rechtgläubigkeit des zu Bernfenden zu verfichern. auch Anftoß
beim Clero der Erzdiözefe zu verhiiten. erlaube ic

h mir als,
ausgleichende Maßnehmnng vorznfchlagen. daß der p, Möhler
beim Akt der Habilitiernttg die beiden meinerfeits beftrittenen

Sätze behandle und fich im Sinne der katholifchen Lehre aus

fpreche. .Es ift dann keineswegs erforderlich. der früheren Be

hauptungen zu erwähnen. Es if
t

hinreichend. wenn die gegen

'

tvärtige Uberzeugung mit der Rechtgläubigkeit. mit den Lehren

der, heiligen fichtbaren Kirche iibereinftimmend angegeben wird.“

E. H
.

entnehmen hieraus. was der H
.

Erzbifchof zu feiner

Beruhigung noch von Ihnen verlangt. Zur Erläuterung feines

Vorfchlages füge ic
h die Bemerkung hinzu. daß der Habilitations

akt zu Bottn lediglich in einer öffentlichen Antrittsrede befteht.

die ,vor Ablauf des erften akademifchen Halbjahrs gehalten

werden tnuß nnd zu welcher der antretende Profeffor durch ein

Programm wiffenfchaftlichen Inhalts einladet. beides in lateinifcher
Sprache. ,Hiernach würde es in E. H
.. Wahl ftehen. die Ge

legenheit entweder des Programmes oder der Antrittsrede zu

betiiifzen. um dem Wunfche* des H
,

Erzbifchofs zu willfahreti.
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wenn Sie iiberhaupt fich dazu entfchließen wollten. *als worüber

ic
h

vielmehr E. H
.

gefällige Erklärung ergebenft mir erbitte.

Es hat nämlich S. M. der König. mein allergnädigfter

Herr. E. H
. Berufung an die katholifch-theologifche Fakultät zu

Bonn unter den Ihnen bekannten Bedingungen auf meinen

Antrag bereits unter dem 17. Auguft d
. I. eventuell zu

genehmigengeruht. nämlich dahin. wenn ic
h

zuvor das Ein

verftändnis des Erzbifchofs erlangt haben wiirde und durch die

Minifterialkommiffion verfichert fei. daß in politifcher Hinficht
kein Bedenken obwalte. Lehteres bezieht fich auf die traurigen

Verirrungen politifcherNatur. denen fich einige Lehrer und

Lernende an Hochfchulen des deutfchen Vaterlaudes leider iiber

laffen haben. Die Anwort der Kommiffion hat meine Erwar

tung beftätigt. daß E. H
,

in diefem Betracht kein Verdacht

treffen würde. Jedoch äußerte die Kommiffion beiläufig einiges

Bedenken wegen der Polemik. in die E. H
.

neulich mit einigen

evangelifchen Theologen geraten find. Allerdings if
t die Auf

regung. welche eine folche Polemik zu begleiten pflegt. nicht

angenehm und könnte auf die ruhige-Förderung der Wiffenfchaft.

die im akademifchen Berufe liegt. befonders an einer gemifchten

Univerfität. leicht nachteilig wirken. Allein einerfeits bekannt

mit dem Urfprunge diefer Polemik und andererfeits Ihrem

fchriftftellerifchen Charakter vertrauend. wie folcher mir aus

andern Ihrer Werke einleuchtet. glaube ic
h diefes Bedenken auf

mich nehmen zu können und zweifle nicht. daß E. H
.

durch eine

diefen Gegenftand betreffende Erklärung mir diefes noch er

leichtern werden.
*

Sollten aber fchließlich E. H
.

eine Aufteilung in Breslau

oder Münfter vorziehen. fo kann ic
h Ihnen auch dazu Ansficht

eröffnen.

*

Ich benutze übrigens mit Vergnügen diefe Veranlaffung.

E. H
. meiner fchon gewidmeten ausgezeichneten Hochachtung zu

verfichern.

(Schluß folgt.)



Älalll.
cHtteraturgetauchte und c._Ttteraturtmlttilt.

Von l)r. plljl. Johannes Hönig.

Eihendorff fpriht in feiner einzigartigen ..Gefhihte der

poetifhen Literatur Deutfhlands“. deren Wiege ja gerade

die ..Hiftor.-polit. Blätter“ waren. von ..mehreren Gefihts
punkten. unter welhen der Wert und die Geftaltung einer

Literatur überhaupt fih auffaffen läßt." 1) Als folhe
Gefihtspunkte nennt er den äfthetifhen. den hronologifh

geographifhen. den nationalen und den religiöfen. Der

unfruhtbarfte Standpunkt fe
i

der äfthetifhe. ..die Be

urteilung nämlich nah einer allgemeinen Theorie der

Kunft“. Nun hat Eihendorff allerdings die Gründe.

die er gegen den äfthetifhen Standpunkt ins Feld führt.

niht fharf genug durhdacht. Es ift rihtig. daß das wahr
haft dihterifhe Schaffen fih niht nah vorgefaßten Schönheits
regeln rihten dürfe. daß ..jeder wahre Dihter. meift ohne
es zu wiffeu. feine eigene Äithetik hat“. Etwas anderes aber

if
t

es. ob die Literaturgefhichte und die Literaturkritik

niht einen beftimmten. wenn auh dem Zeitgefhmack unter

worfenen äfthetifhen Standpunkt einnehmen müffen. weil

fi
e fonft Gefahr laufen. im Stofflihen. oder Gefinnungs-
'

mäßigen zu ertrinken. Und fo wird denn auh keine Literatur

gefhihte um einen beftimmten äfthetifh-philofophifchen Stand

punkt herumkommen können. wenn fi
e niht zu einer bloßen

Aufzählung von Werken des Schrifttums herabfinken will.

Aber in einem pflihten wir Eihendorff unbedingt bei. in

der Ablehnung des nur äfthetifhen Standpunktes bei Be
trahtnng von Dihtungen und Kunftwerken. Diefen Stand

punkt. wie ihn z. B. Macher als Kunfthiftoriker eingenommen

1
) Vgl. die in der Sammlung Köfel (Bd. 10/11) erfhienene Neu

ausgabe diefer Literaturgefchichte von Wilhelm Kofh S. 16 ff. und
das Vorwort des Herausgebers. Auch auf einige Stellen meines

Auffahes ..Zur epifchen Kultur Deutfchlands“. Hiftor.-polit. Blätter.
161. Bd. S. 717 ff. u. S. 805 ff. fei hier oerwiefen.

Hilton-voll'. Blätter ohren (1921) 7. 28
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hat und wie ihn auf literatnrgefchichtlichem und literatur

kritifchem Gebiete namentlich viele jüdifche Schriftfteller

belieben. wird nur der teilen. dem die fittlichen und völkifchen
Aufgaben der Kunft und des Schrifttums gleichgültig find,

Solche Kunftbetrachtung führt in ihrer Rückwirkung auf das

künftlerifche Schaffen zu *einer l'art pour Mart-Bewegung

ohne Kraft. und Saft. ohne fittigenden Einfluß auf Vol
und Volkstum, -

Wenn Eichendorff den chronologifch-geographifchen Stand

punkt der Literaturgefchichtsfihreibung ablehnt. fo tut er das.

weil er als Dichter fühlt. daß eine folche Betrachtungsweife

nicht imftande ift. die fchöpferifchen Werte zu erfaffen;

denn ..das poetifche Element geht wie ein Frühlingshauch

durch die Luft über die Kalenderjahre und provinziellen

Marken hinweg und hat feine eigenen imaginären Provinzen;

die mühfam gezogenen Grenzen und Abfchnitte greifen pro

| phetifch. ergänzend oder verwirrend beftändig ineinander. ja

oft ftaut die leichtbewegliche Luftftrömung weit zurück. um

dann plötzlich wieder Jahrhunderte zu überfpringen. Es

herrfcht alfo hier ein anderes. geheimnisvolleres Gefeh als

in der politifchen Hiftorie“. -

Höher bewertet Eichendorff den ..nationalen Gefichts
punkt. die Würdigung nämlich einer Literatur nach ihrer
Übereinftimmung mit dem Geifte der Nation. welcher fi

e an

gehört“. Aber für Eichendorff als gläubigen Katholiken
konnte auch diefer Standpunkt noch nicht den höchften Gipfel

einer möglichen Literaturbetrachtung bedeuten. er mußte von

dem höchften irdifchen Gute. das der Menfch befiht. dem

Vaterlande. folgerichtig weiter gehen zu ..den höchften
Gütern des Lebens. der Erkenntnis Gottes und den über

irdifchen-Dingen“. In diefem Kampfe um die höchfien Güter
fieht er den Wefenszug der deutfchen Dichtknnft und Philo
fophie überhaupt. und wer wollte ihm z. B. angefichts der
Fauftdichtung Goethes hierin nicht zuftimmen? So kommt
er zu dem Schluffe: ..Der durchgreifende Gefichtspunkt zur
Beurteilung der deutfchen Literatur. der hiernach zugleich
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auch den nationalen mit umfaßt, wird alfo nur der religiöfe

fein können.“
*

*

Eichendorff war felber ein Dichten und fo war es ihm
möglich, mibprophetifch'er Kraft fich im allgemeinen für feine
Literaturbetrachtung jenen transzendentalen Standpunkt zu

» erobernf den der bloße Literaturforfcher und Literaturge

fehichtsfchreiber nicht einnehmen könnte- wollte er nicht den

feften Boden irdifcher Wiffenfchaftlichkeit unter feinen Füßen
verlieren. Eichendorff if

t ja auch in einem großen Teile

feines aus ungleichartigen Beftandteilen zufammengefeßten

Werkes- namentlich in dem zweiten Teile- der der Romantik
gewidmet ift- mehr Literaturbeobachter als Literaturge

fchichtsfchreiber. Dabei if
t

'zu beachten, daß für ihn,
da er als Katholik fchreibt, der Begriff des religiöfen
Standpunktes praktifch etwa gleichbedeutend if

t mit dem

katholifchem daß er theoretifch aber nicht einmal den

chriftlichen Standpunkh fondern den religiöfen fehlechthin
als Ideal anfieht, fo daß feine Gedankenführung, wenn,

fie (ogifch reftlos zwingend wäre, auch für einen Nichtchriften

verbindlich fein müßte, Betrachtet man aber die wirklichen

Verhältniffe der Literaturgefchichtsfchreibung, fo ergibt fich,

daß von den vier Standpunkten Eiehendorffs je nach der

Auffaffung der einzelnen Verfaffer wohl der eine oder andere

vorherrfchend ift, daß aber abgefehen von einem religiöfen
StandpunktÄ der manchem Verfaffer gänzlich fehlt, undeiner

nationalen Auffaffung, an der es auch manchem gebricht
die bier Standpunkte neben- und hintereinander verwendet

werden; daß ferner auch bei evangelifchen (z
. B. Bilmar)

wie katholifchen Verfaffern zuweilen der religiöfe Stand
punkt in einen bewußt konfeffionellen verfchoben worden ift.

Diefe Auseinanderfeßungen gehören in das Gebiet der

Literaturpolitif. Politik if
t ja nicht? Unbedingtes- fondern

etwas praktifch Bedingtes. Nur wenn man *fich über die
Vorausfehungen klar und einig ift, haben die' Gründe
der Politik etwas Zwingendes an fich. Wer deffen gewiß

ift- daß alleged irdifche Streben fich bewußt zu Gott als_
28*
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einem perfönlichen Schöpfer hinlenken foll. der wird

zwar Eichendorffs Beweisführung theoretifch una'nfechtbar

finden. zugleich aber auch in ihr ein Ideal fehen. das. wie
alle Ideale. der reftlofen Erfüllung praktifche Schwierigkeiten

bereitet. Und fo gibt es wohl keine Literaturgefchichte. auch

Eichendorffs nicht. die vom religiöfeii Standpunkt aus refl
los gelungen wäre. Es gibt wohl Dichtungen . wie Dantes
Dix/ina Govanaoäia. Kunftwerke. wie Raffaels Madonnen.
die den religiöfen Standpunkt völlig erreicht haben. aber

die Werke der Wiffenfchaft. deren fchöpferifche Kräfte erft
aus zweiter Ouelle ftainmen. werden bei ihrem Fluge zum

Himmel immer wieder mit ihren Schwingen uiedergezogen

werden.

Wie es richtig ift. daß das religiöfe Kunftwerk feinem

Range nach das höchfte ift. fofern dem höchften Stoffe auch
die höchften fchöpferifchen Kräfte geliehen werden. fo if

t es

anderfeits richtig. daß neben dem religiöfen Kunftwerke.
neben der religiöfen Dichtung auch Kunftwerke und Dich

tungen anderer Gattung wertvoll fein können. Das gleiche

gilt auch von den verfchiedenen Standpunkten. die man der

Literatur- undKunftbetrachtung gegenüber einnehmen kann.

Eichendorff nennt als den wertvollften neben dem .religiöfen
den nationalen - wir würden heute fagen den völkifchen _
Standpunkt. und er hat felber mit feiner Literaturgefchichte

ebenfo wie mit feinen Dichtungen Werke oon hoher völkifäjer

Bedeutung gefchaffen. Aber .während die wahre Dichtung

immer jung bleibt. fo veraltet die Wiffenfchaft; Daher
kann Eichendorffs Literaturgefchichte wohl in ihrer Problem
ftellung und in Einzelheiten der Durchführung von-blei
bendem Werte fein. und gerade für die deutfchen Katholiken

if
t das der Fall. aber fie wird. je länger je mehr. rein

wiffenfchaftlich nicht mehr genügen können. fchon deshalb

nicht. wei( ganze große Literaturvewegungen fich an die

Romantik. mit der Eichendorff fchließt. angereiht haben.
Da fieht man fich nun nach neuen Führern um. und

man wird fich ehrlich freuen. neben den bekannten Literatur
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gefchichten katholifcher Prägung von Lindemann-Ettlinger

und namentlih anh dem erftaunlihen Werke Anfelin Salzers.
das von den Katholiken. für die es iu erfter Reihe beftimmt

ift. viel zu wenig gekauft und gelefen worden ift. ein Werk

zu finden. das durch feine wiffenfhaftlicheii Vorzüge. die

*Reihhaltigkeit feines Inhalts. die Fülle der Anfchauungs
mittel und feine völkifche Auffaffung längft unentbehrlih
wurde. Ih meine die von Friedrih Vogt und Max Koh
verfaßte und jüngft in vierter. neubearbeiteter und vermehrter

Auflage erfhienene ..Gefhihte der Deutfhen Literatur von

den älteften Zeiten bis zur Gegenwart.“ 1) Namentlih der

letzte Band. der durch den ganz neu hinzugekommenen letzten
Teil ..Ver Kriegsausbruh. in Weltkrieg und Umfturz“ etwas

gänzlih Neues und-Eigenartiges bietet. foll hier eingehender

befprohen werden.

Es ift über zwanzig Iahre her. daß die beiden damaligen
Breslauer Profefforen Vogt und Koh mit diefem Werke
erftmalig an die Offentlihkeit traten. Vogt bearbeitete die

ältere Zeit bis 17. Jahrhundert. Koh die neuere Zeit.
Da der immer mehr wachfende Stoff den urfprünglihen

Rahmen von* zwei Bänden zu fprengen drohte. fo fah fih
Koch genötigt. in der letzten Auflage für feinen Teil zwei
Bände in Anfpruh zu nehmen. So reicht jetzt der dritte

Band ..von der weimarifhen Blütezeit bis zur Gegenwart“.

Während Vogt von Breslau nah Marburg überging.

if
t Koh .in Breslau-geblieben. Er ift Bayer und Katholik.

Als der Krieg ausbrach. trat er. faft fechzigjährig. ins Heer
ein und zeichnete fih als baherifher Bataillonskommandeur

auf dent franzöfifhen und rumänifhen Kriegsfhauplahe aus.

Hatte fchon vor dem Kriege der vaterländifche Gedanke ihn
voll und ganz erfüllt. fo daß er das Heil des Vaterlandes

in jener politifhen Rihtung liegen fah. die vom alldeutfhen
Verbande und dem» rehten Flügel der Reichstags- und

1
) 3 Bände in Halbleinen gebunden zufamme'n 205 Mk.. Band lll

einzeln 75 Mk. Bibliographifches Jnftitut. Leipzig und Wien.
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- preußifchen Landtagsfraktionen vertreten wurde. fo haben
die Erfahrungen und Erlebniffe des Krieges. die vaterländifche
Enttäufchung durch Revolution und Friedensfchluß und. ein

fampffroher Zug feines Wefens ihn in diefer Richtung nur

noch mehr beftärkt. Von ganz anderen Vorausfeßungen

ausgehend als Koch. vermag ic
h die politifchen Anfchauungen

des um die' Gefundung des deutfchen Schrifttums hoch
verdienten Mannes nicht zu teilen. Aber diefe politifche

Stellungnahme des Verfaffers. die zeitweilig auch feine Stellung

zu katholifchen Geiftesgrößen wie'Friedrich Schlegel. Adam

Müller und Iarcke (S. 130) und den älteren Görres (S. 67).
beeinflußt und ihn veranlaßt. gelegentlich (S. 142. 160) auch
den Jefuiten eins auszuwifchen. mußte erwähnt werden. weil

fi
e auf fein Buch abgefärbt hat und naturgemäß im Schluß

teil. der fich mit der Literatur ..vor Kriegsausbruch. in Welt

krieg und Umfturz“ befaßt. fowohl i
n der literaturpolitifchen

Grundrichtung wie auch in der ftofflichen Auswahl ftark

zum Ausdruck kommt.

Einer der bekannteften Vorzüge dgr Bogt-Kochfchen

Literaturgefchichte find die als Anhang beigegebenen ..Schriften
nachweife". Wer fich der Koften halber Karl Goedeckes
großen ..Grundriß zur Gefchichte der deutfchen Dichtung“ nicht

anfchaffen kann. wer vor allem einen ficheren und reich

haltigen. aber kurzen Überblick über das literaturgefchichtliche

Schrifttum zu den einzelnen dichterifchen Stoffgebieten und

Dichtern braucht. wem daran liegt. gerade au>) das neuefte
literaturgefchichtliche Schrifttum zu überblicken. *der kann

Kochs Literaturgefchichte kaum entbehren. Es kommt dazu.
daß fo altbekannte und wichtige Hilfsmittel wie Kürfchuers
Literaturkalender nnd der von ])r. Menne herausgegebene

Keiterfche (katholifche) Literaturfalender feit einer Reihe von

Jahren nicht mehr erfcheinen können. eines der vielen Zeichen.
wie der Krieg mit feinen Folgen das deutfche Geiftesleben

belaftet hat. Da ift es eine Freude zu fehen. daß Koch im

Texte feines Buches ebenfo wie in den Schriftennachweifen
alle Lebens- und Todesangaben und die Neuerfcheinungen

"Ri
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von Büchern bis zur Anführung wichtiger Zeitfchrifteuauffäße
mit peinlicher Sorgfalt nachgetragen hat. So if

t die Neu

auflage faft ein neues Werk geworden, wenn auch feine

Grundlagen, weil fi
e

feft und ficher waren. freilich nicht

geändert zu werden brauchten..

Allerdings wollte und mußte Kochs Literaturgefchichte

mehr und etwas anderes fein als ein bloßer Literaturkalender.

Der Verfaffer fagt felbft (S. 217): „Die Literaturgefchichte

foll keinen Literaturkalender bilden und kann felbft von

tiichtigen Leiftungen der Gegenwart nur eine höchft befchränkte

Auswahl vorführen. Die Nichtnennung eines in vielen Lefer

kreifen beliebten Erzählers if
t

deshalb keineswegs als' eine

Unterfchäßung anzufehen, noch weniger als Zurückfeßung
der iiberempfindlichen Öfterreicher oder Stellungnahme gegen

Werke, deren Verfaffer den Hauptnachdruck auf das religiöfe

Bekenntnis) nicht auf die künftlerifche Seite legen."

Wer Gelegenheit hatte, Max Koch als Univerfitäts
lehrer kennen zu lernen, weißF über welche ftaunenswerte

Velefenheit und fchnell bereite Bücherkenntnis er verfügt.

Diefe erftreckt fich nicht nur auf Werke der fchönen Literatur,

fondern auch auf die Mufikwiffenfchaft und die Werke des

philofophifchen, hiftorifchen und politifchen Schrifttums. Daher
'

if
t Koch auch in feiner Literaturgefchichte beftrebt) den Zu

fammenhang mit den übrigen Wiffensgebieten aufrecht zu

erhalten. Da die Literatur ja nicht bloß von den Dichtern,

fondern auch, namentlich was ihren Einfluß auf die Zeit
genoffen angeht. von Gefchäftsunternehmungen ftarke An

triebe erhält, fo gibt der Verfaffer auch geiftvolle und fonft
unbekannte Zufammenhänge aufdeckende Überblicke über den

Einfluß von Verlagsanftalten (S. 109) und buchhändlerifchen
Veftrebungen, wie auch von Zeitfchriften (S. 115).
Viele Liebhaber der neueften fchönen Literatur werden

fich fchon die .Frage vorgelegt haben - und auf der Schule
kommt jedem einmal der Gedanke - warum man denn
über dem vielen Guten an neuerem Schrifttum fo manches

in der Form veraltete frühere Dichtwerk mit fo großer Liebe
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betreue, obwohl es beim Lefen nur geringen Genuß bereite.

Koch» fagt dariiber fehr fchön (S, 83 f.):
„Die Maffe der literarifchen Erzeugniffe, die Zahl der

Dichter' fteigerte fich. Aber fchon Goethe hielt 1831_ die War

nung fiir nötig, bei dem nunmehr erlangten Grade der formalen
Ausbildung werde auch durch an und fiir fich ,wunderfamer

freuliche Erfcheinungen' in höherem Sinne wenig geleiftet.

Nicht pedantifch gelehrte Vorliebe für das Alte, wie folche ja

früher bei manchem Einfchiihungsberfuch mitgewirkt haben magy

. beftimmt die Literaturgefchichte7 fchwächeren Erzeugniffen früherer

Zeiten mehr Aufmerkfamkeit zuzuwenden als künftlerifch befferen
der Goethes Tod folgenden neun Jahrzehnte. Durch die klaf

fifche und romantifche Schulung unferes Schrifttutns fühlte ,ein

jeder, welcher durch Hören und Lefen fich auf einen folchen

Grad gebildet hat- daß er fich felbft einigermaßen deutlich wird,

fich allfobald gedrängt. feine Gedanken und Urteilef fein Er
kennen und Fühlen mit einer gewiffen Leichtigkeit mitzuteilen.“
Wie aber der erfte, der zu einem noch unbekannten Land den

Zugang eröffnet oder auch nur einen bisher unerftiegenen Ge

birgsgipfel erklimmt, eine feinen Nachfolgern verfagte Teilnahme

x
erweckt, felbft wenn diefe Nachfolger beffere Forfcher und Steiger

fein follten; fo handelt es fich auch in der Dichtung des 17.

und 18„ noch im Beginn des 19. Jahrhunderts um Erfchließung

neuer Gebiete des fprachlichen Ausdrucks und der Empfindung.

Da if
t die glückliche Erfteigung eines Borberges fchon ein Er:

eignis. Jede Erweiterung der Dichtung if
t ein Gewinn für

das ganze Kulturleben.“

Wie Kochs ganzes Streben danach gerichtet ift, dem deut

fchen Volke zum Aufftieg zu verhelfen- ein Streben, das fich

fchon äußerlich i
n

der Ausrottung aller entbehrlichen Fremd
wörter aus feinem Werke zu erkennen gibt, fo trachtet er

befonders danach, mit fcharfem Schnitt das Kranke unferes

Säyrifttums auszumerzen. Das inhaltlos Spielerifche der

Form (Stefan George) if
t

ihm ebenfo unleidlich wie das

finnlich Lüfterne des Inhalts (Wedekind), Selbft ein fo

anerkannter Dichter wie Richard Dehmel wird aus dem
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leßten Grunde nicht ohne Recht von ihm abgelehnt. während

kernhafte Geftalten wie Wilhelm Raabe. dem in der vierten

Auflage ein bedeutend größerer Raum gegönnt worden if
t

als in der dritten. fich feiner befonderen Vorliebe erfreuen.

Koch _vertritt mit Raabe die Auffaffung. daß der Dichter fo

fchreiben foll. ..daß er fichein Menfchenalter fpäter nicht vor

feinem Gefchriebenen zu fürchten braucht“ (S.234). Mit
dem richtigen Gefühl. daß dem Expreffionismus. wie er fich

zur Zeit vor uns auftut. viel krankhafte Züge anhaften.

lehnt er ihn als ..jüngfte und verrücktefte Mode“ (S. 322) ab.

Kochs literaturgefchichtliche Hauptbedeutung fcheint mir

in der richtigen Einfchähung der Kräfte und Werte des
Dramas zu liegen. So war er frühzeitig ein Vorkämpfer
Hebbels und Richard Wagners. In Schiller und Wagner
fieht der Verfaffer die beiden Gipfel unfrer dramatifchen

Literatur. fo zwar. daß Wagner als der organifche Fortbildner
des Sprachdramas zum Mufikdrama erfcheint. In einer
dreibändigen (Berlin 1907-18) Wagnerbiographie hat Koch
feine Auffaffung noch eingehender begründen können.

Da Koch das Gefunde in der Literatur fchätzt. liebt er

auch das Chriftliche in ihr. und die blendende. aber'chriften-
*

- tumfeindliche Gefialt des Übermenfchen Nießfche erfcheint ihm

verderblich (S. 230 f.);. Diefer ..ift- weder für das Erkennen

noch das fittliche Handeln zum Führer geeignet.“ Erfreulich

if
t

es. daß Koch für die hnmaniftifche Bildung (226) eine

Lanze bricht. _

Bei der vielfach beliebten Gepflogenheit. katholifches

Literaturfchaffen zu unterfchähen oder zu überfehen. wird

fich der Katholik fragen. wie es hiermit in Kochs Literatur

gefchichte beftellt fei. Der Verfaffer würde es ficherlich ab

lehnen. wenn man behaupten wollte. er habe der katholifchen
Literatur ein befonderes Augenmerk gefchenkt. Man darf
aber andererfeits mit gutem'Gewiffen fagen. daß er fich be- z

müht hat. den Anforderungen vollauf zu genügen. die Katho
liken“ an eine konfeffionell unparteiifche Literaturgefchichte

ftellen müffen. Friedrich Wilhelm Weber (S. 184) fcheint
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mir allerdings zu kurz gekommen. und ic
h möhte Sheffel

gegen ihn niht eintaufhen. Aber kaum einer der bedeu'
tenderen Namen katholifcher Dihter fehlt; fo fe

i nur auf
Ringseis (51). Ferdinande von Brackel. M. Herbert. Handel
Mazzetti. Ifabella Kaifer. Karl/Domanig. Eduard Hlatkh.
Richard vou Kralik und iiberhaupt auf den Abfhnitt über

die religiöfe Dichtung (S. 242) und die katholifchen Zeit
fch'riften verwiefen.

*

Der letzte Abfhnitt. der fich auh mit den Kriegsbüchern

von Hindenburg. Ludendorff. Tirpitz befaßt. geiftvoll die

literarifchen Werte diefer Büher hervorhebt und die Be
ziehungen zwifchen Krieg. Umwälzung nnd Dichtung aufdeckt.

fteht ganz und gar unter dem nationalen Gedanken und if
t

von parteipolitifher Beleuchtung nicht frei. Immerhin if
t

auh hier die große Stoffbeherrfchung des Verfaffers. die

naturgemäß völlig auf eigenartigem Grunde ruht. zu b
e

“

wundern. und if
t die Auswahl des Stoffes vielfah auch*

willkürlich getroffen. fo find doh gerade in diefem Abfhnitt

manche Gedanken vorhanden. die (z
. B. S. 352. 364) jedem

deutfchen Manne aus der Seele gefprohen find.

*

Können wir auch heute die von Koch angeführten Worte

Goethes (S. 68) gegen den verderblihen Parteifinn der .

Deutfchen. weil diefe Worte einem .fiegreichen Volke zuge

rufen wurden. niht mehr voll und ganz auf uns beziehen.

fo gilt doch noch heute mehr denn je unfere Pfliht. das
Trennende der'Partei durch die großen Gedanken an die

allgemeinen* Aufgaben des deutfhen Volkes zu überbrücken.
eingedenk der Worte Goethes an das Volk. ..damit es niht
verzage. niht kleinmütig/ werde. fondern fähig bleibe zu
jeglicher großen Tat. wenn der Tag des Ruhmes an

bricht" (68).

x
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Ulli?,

Your (Hründungsgelchichte der Abtei Metten.
“

Von r. Wilhelm Fink. 0. 8. n.

Der 1914*verftorbene Hiftoriker des Stiftes Metten.
l). Bernhard Ponfchab. bemühte fich in mehreren Artikeln. die er

in den Studien und Mitteilungen des Benediktinerordens ver

öffentlichte. und zufammenfaffend in feiner Schrift ..Die fel. Utto

und Gamelbert“ das Dunkel zn lichten. das bisher über der_

Gründung feines Klofters lag. An den Ergebniffen feiner
Forfchnngewübt der neuefte Herausgeber der Vita des fel.
Gamelbert in den Mon. Gerin. Merow. l/ll. Lewifon. Kritik
und ftellt die Thefe auf. die in der Gründungstradition von

Metten auftretenden Perfönlichfeiten Utto nnd Gamelbert feien

verfchieden von den in der Vita genannten.
-

Schon k'
.

Bernhard hat auf die auffallende Tatfache hin

gewiefen. daß vor dem Jahre 1000. wo der Name des feligen

Pfarrers von Michaelsbuch zuerft im Regensburger Diözefan
kalender vorkommt. keine (iterarifche "Nachricht vorliegt. die un

*zweideutig dartun würde. daß diefer Gamelbert init dem in

der Mettener Gründungstradition genannten identifch fei. Aber

fchon der Umftand. daß das Klofter feit den älteften Zeiten
um Michaelsbuch ausgedehnte Befißungen hatte. daß in feinem

Befiße die Güter fich befanden. die einft der Selige als fein

väterliches Erbe fein eigen nannte. daß es über die Kirche. an

der der Selige wirkte. das Patronatsrecht ausübte. beweift doch

hinreichend. daß von Anfang an Beziehungen zwifihen Metten

und Michaelsbuch beftanden.
"

Damals. als man den Namen des Seligen in den Hei

ligenkaleuder der Diözefe eintrug. fand Gamelbert auch einen

Biographen. Seine Vita war ja für litnrgifche Zwecke Be

dürfnis geworden. Merkwürdig bleibt aber. daß in feiner Vita

mit keiner Silbe der Gründung feines Klofters gedacht wird.

Diefes Schweigen findet vor allem feinen Grund in dem Uni
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ftand) daß damals in Metten das Mönchsleben-erlofchen war,

daß nur noch Kanoniker im Stifte faßen7 daß ferner der ganze

Befiß des Klofters, das Erbe Gamelberts. in den Händen

weltlicher Großen. der Babenberger nnd ihrer Minifterialen)

der Vorfahren der Bogener Grafen, fich befand. Der Verfaffer

des Gamelberti Lebens faß in Regensburg) dem Siße des

Diözefanbifchofs) und wird genau iiber die Mettener Verhält

niffe unterrichtet gewefen fein. Er war ein Mönch, wie fich
aus Anfpieluugen auf die Regel des hl. Benedikt ergibt, und

wird, wenn wir an die Reform denken, die der hl
.

Wolfgang

ins Werk gefefzt hat, mit Verachtung auf jenen Abfall vom

Mönchsideal geblickt haben. Im Reichenauer Verbrüderungs

buche hat man folchen Klöftern den_ Vermerk gegeben: cletecerunt

ab 0rc1ine.
_

So if
t

es auch zu erklären) warum der Name des erften

Abtes von**Metten. den man doch ficherlich iu feinem Klofter

als Seligen verehrte) damals nicht in deu Diözefaulalender.

Aufnahme fand) warum er damals nicht auch eine Lebens

befchreibung bekommen hat. Es if
t

diefer Umftand um fo

auffallender. weil fein Name und fein Bild fich in dem Sa
kramentarium der Eichftätter Diözefe findet, das Gundekar ll.

anfertigen ließ. Diefe Tatfache hat ihren Grund darin, daß
die Eichftätter Bifchöfe Teile der Gitter fich aneigneten, die

Metten in ihrer Diözefe (Raitenbuch7 Suffersheim) befaß. Wäre

Metten eine bifchöfliche Eigenkirche geworden) ficherlich hätte
man den Namen feines feligen Abtes in das Kalendarium ein

getragen und ihm eine Lebensbefchreibnng gewidmet. So war
aber Metten zu einer babenbergifchen Eigenkirche geworden. über

d'ie dem Bifchof von Regensburg das Verfiigungsrecht fehlte.

Gerade gegen diefe Übergriffe von Laien auf geiftlichen Befiß .

wetterten jene Reformkreife des 10. und 11. Jahrhunderts.

Diefe Tendenz macht fich auch in uuferer Vita bemerkbar.

Nach dem Tode des Vaters hatten dem Seligen feine

Brüder die Kirche und* das Dorf Michaelsbuch als fein Erbteil

zugewiefen. Diefes fein Erbe verwaltete er) wie der Verfaffer

fich ausdrückt, nach dem Rechte feines Vrieftertums und in



der Abtei Metten. 437

geiftiger S'chußgewalt! Der geiftige Charakter feiner Herrfchaft
wird damit betont. Gamelberts Erbe if

t

fein geiftiger Sohn.
Er ift es geworden. indem ihn der felige *Pfarrer aus der Taufe
gehoben, ihn perfönlich getauft und ihm den Namen Utto ge

geben. Frei bon jeglichem *äußeren Zwang erklärt Gamelbert

gegeniiber dem Drängen feiner Hausgenoffenf Verwandten und

Nachbarn Utto- welcher noch i
n weiter Ferne weilt. als feinen

Erben, der nach ihm den Ort befitzen und leiten wird. Nach

Iahresfrift kommt Utto und wird vom Seligen den Verwandten
und Untergebenen als ihr LeiterF als fein Erbe vorgeftellt.

Seine Nachfolge widerfpricht nicht den Gefeßen; er if
t vor dem

Gefeße der Erbe. da er Gamelberts geiftiger Sohn ift. von

ihm iu der Taufe fiir Chriftus und die Kirche gezeugt.- Ihm
übergibt der Selige fein ganzes Vefihtum; die Anwefenden

zieht er als Zeugen der Übergabe bei.

In diefer Darftellung drückt fich die geiftliche Seite der
Herrfchaft Gamelberts und Uttos aus. Es finden fich aber*

Spuren einer anderen Auffaffung ihrer Herrfchaft in der Vita.

Gamelbert hat den Ort und die Kirche bekommen als fein Erbteil;

er if
t in dem Ort geboren. Er ift damit der Nachfolger feiner

Eltern gewordenF deren Befiß als nicht unbedeutend gefchildert

wird. Das Haus, das er erbt- ift groß und ftattlich; in ihm
tummelt fich ein zahlreiches Gefinde. Gamelbert hat nicht allein

die Sorge für das geiftliche Heil feiner Untergebenen. die uns

als Knechte mit eigener Familie befchrieben werden. -er hat auch
die Sorge für ihre leibliche Wohlfahrt übernommen. Er feßt das
Werk feiner Eltern fort; er rodet den Wald um feinen Ort.

Bei fchlechtem Wetter fchickte er feine Knechte nicht aus um Holz

zu fällen oder herzufchaffen. Wir fehen ihn im Streit mit

'feinem Gefindef das fich unabhangig machen will. Einmal

entfteht in der Nähe feines Sitges eine Schlägerei, bei der Blut

fließt. Gamelbert eilt herbei. vergißt aber nicht feinen Stab

mitzunehmen. Er erfcheint hier als der Grundherr, der über

feine Untergebenen richterliche Gewalt hat. Der Stab if
t das

Zeichen

*

feiner Nichterwürde. Gamelbert if
t

nicht bloß der

geiftliche Herrbon Michaelsbuch, fondern der freigeboreue Grund
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herr. Der Verfaffer der Lebensbefchreibnng deutet diefes Vor

kommnis in feiner Weife, In feiner Friedensliebe if
t Gamelbert

ein Kind Gottes und befißt als folche? die Kraft ,der wahren

Kinder Gottes, die Menfchen zu verföhnen und fi
e

zu dauerndem

Frieden zu bewegenf als fein Erbteil. ,
Wir kommen zur Romreife des Seligen. Sie hat in der

Lebensbefchreibung diefe Bedeutung. daß Gamelbert zufällig in

eine Herberge kommt, wo ein Knabe geboren wurde, den nun

der Selige nicht bloß tanft, fondern auch aus der Tafife hebt
und ihm feinen Namen gibt, Vor feiner Abreife ermahnt er

die Elternf den Knaben in ,aller Heiligkeit zu erziehen und zu

ihm zu fchicken, fobald er* Mann geworden. Zu diefem Zweck_
nennt er feine Heimat. fein Dorff fein Land. An diefer Er

zahlung fällt einmal auf- daß Gamelbert Tanfpate und Tiiufer

in einer Verfon ift, wo doch nach Kirchenrecht dazu zwei Ber

fonen erforderlich find. Die Mettener Traditionf die uns aller

dings erft in Aufzeichnungen auh fpijterer Zeit erhalten ift, hat

diefen Widerfpruch befeitigt; Gamelbert if
t

hier der Taufpate,

der ebenfalls nach kanonifchem Recht 'in ein berwandfchaftliches

Verhältnis zu feinem Vatenkinde tritt„ freilich in kein fo enges.

als es der Schreiber der Vita haben möchte. Denn nur da

durchf daß er fagt, Gamelbert habe den Knaben getauftf - kann

-er auch behaupten, Gamelbert fe
i

fein Vater- Utto fein geiftiger

Sohn. Ferner if
t

zu bedenkenf daß in jener Zeit. wo der

Mari-zwang ftreng durchgeführt war, die Taufe in erfter Linie

dem Ortspfarrer zukam; außer es handelte fich um eine Not

taufef was hier um fo weniger anzunehmen ift, als Gamelbert

Utto als feinen Erben vorausfieht. Es wird* mit der Mettener

Tradition feine Richtigkeit haben. wonach Gamelbert der Tauf

pate Utto? ift, Die Romreife wird in anderer Weife Bedeutung'

für fein Patenkind haben. In der Vita wird den Eltern nur
der Auftrag gegeben, den Knaben heilig zu erziehen. Nicht if
t

hier die Rede bon der Bildung. die der Knabe brauchte, um

Gamelberts Nachfolger auch in feiner geiftlicheu Würde zu
werden. Nach der Vita hat Gamelbert feine Romreifc unter:
nommen, um feiner Andacht genüge zu tun. Diefe Reife hing
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aber aufs engfte mit feinem Plan *einer Kloftergründung zu
fammen; Auf feiner Reife brahte er den kleinen Utto. deffen
Erziehung nach altem Brauch der Pate übernommen hatte. mit

fih an den Ort. wo er feine Ausbildung als Abt des künftigen

Klofters erhalten follte. wahrfheinlih nah der Reihenau. aus

der auh die erften Mönche in Metten ftammten. Von der

Reihenau zog der Selige füdwärts über die Alpen. die vor

Gamelbert bereits baiuwarifhe Edelinge mit dem gleihen Plane.
mit der gleihen Abfiht im Herzen überfhritten hatten. in Rom _
Mittel und Wege für ihre Klofte'rgründungen zu fhaffen; in

unferem Falle vor allem. um Utto als Erben der Grundherrfhaft
in Mihaelsbuh fihek zu ftellen. Es if

t ja die Zeit. in der

der Erbanfall eines Geiftlihen für die bifhöflihe Kirhe be

anfpruht wird. in der es den Geiftlihen verboten wird. Paten

ftelle zu übernehmen.

Als erfte Fruht feiner Romreife merkt der_ Biograph an.
daß der Selige ein noh ftrengeres Leben begann. Er über

legte. wie die Vita es darftellt. inwieweit es unvermeidlih
wäre. fein Haus zur Verrihtung des göttlihen Dienftes und

zur Befriedigung leibliher Bedürfniffe zu verlaffen. und fteckte

dann mit vier hölzernen Kreuzen einen Raum nah den vier

Himmelsrihtungen ab. den er nur einmal iiberfhritt. eben bei

Gelegenheit -jener Shlägerei. _ iefe hölzernen Kreuze wurden

im Laufe der Zeit durh fteinerne erfeht; drei davon ftehen

noh und grenzen die Pfarrei Mihaelsbuh gegen die Pfarreien
Plattling. Ahing und Stephanspofhing ab. Gamelbert hat

damit. was der Verfaffer der Vita feinem aszetifhen Zwecke
entfprehend umgedeutet hat. die Pfarrei Mihaelsbuh organifiert.

Zu diefem Belange hat er von feinen Befihungen Teile aus

genommen. die er zur Dotierung der neuen Pfarrkirhe beftimmte.

Außerhalb diefes Gebietes hat er aber weiterhin die Rehte
des Grundherrn wahrgenommen. Diefen Teil feines Befihes
hat er zur Gründung des Klofters Utto übergeben. als er aus

weiter Ferne znrückkehrte.

Aus diefen Maßnahmen erklärt fih auch. warum Gamel

bert und Utto ihr Klofter' niht in Mihaelsbuh oder in deffen



440 Zur Gründungsgefchichte

Nähe anlegten, Es if
t die Zeit. in der die Bifchöfe in Bayern

den Kampf gegen das Eigenkirchentnm führten. Um von vorne

herein allen Verwicklungen vorzubeugen haben die Gründer ihr

Klofter jenfeits der Donau angelegt, Die fpätere Tradition
in Metten fpinnt den Faden weiter. wo der Biograph ihn hat

fallen laffen. Utto wird nach ihr Pfarrer in Michaelsbuch.
Weil er aber. ein Italiener. ein „Walch“. war. fo habe er fich
mit feinen Untergebenen nicht verftändigen können; zudem habe

damals Krieg zwifchen Karl und Taffilo -geherrfcht und das*

Heidentum gegen ihn fein Haupt erhoben. Daher fei Utto über

die Donau geflohen und habe an der Stelle. wo heute das

Klofter fteht. zuerft eine Einfiedelei. dann unter Mithilfe Karls

die Abtei geftiftet. Gegenüber diefer Darftellung können wir

wohl mit Beftimmtheit annehmen. daß Utto nie Pfarrer in

Michaelsbuch war; er kam als Mönch und künftiger Abt und

hat fein Klofter auf einem Boden gegründet. wo er nicht in

Konflikt mit der bifchöflichen Behörde kommen konnte. Der

Waldgrnnd. auf dem er das Klofter anlegte. bot. abgefehen

von feiner gefchühten Lage an einem Bache. der für ein Klofter

nach der Regel des hl, Benedikt eine Notwendigkeit war. auch

den Vorteil. daß der Schuß des Herzogs auf ihm ruhte. Der

Wald war in jener Zeit ausfchließlich das Befißtum des Herzogs.

Metten wurde damit ein herzogliches Klofter und ging als

folches 788 in den Schuß und das Eigentum der fränkifihen

Könige über. wie alle Gründungen aus der Agilolfinger-Zeit.

Auch Utto mußte 788 in Regensburg vor Karl erfcheinen. dem

Könige huldigen. ihm feine Abtei übergeben und fie aus den

Händen Karls gegen Leiftung des Treueides als königliche
Abtei entgegennehmen. Die Urkunde über diefen Akt mag in .

den nächften Jahren nach 788 abgefaßt worden fein. vielleicht

792. welches Jahr in der fpäteren Kloftertradition als Grün

dungsjahr ausgegeben wurde. Karl erfcheint nämlich in ihr
als Gründer von Metten, Diefe Änderung erfolgte unter dem

Zeichen des Kampfes zwifchen Diözefanbifchof und Klofter um

die Exemption. Metten führte diefen Streit im Bunde mit

St. Emmeram. das ja auch Karl gegründet haben foll. In diefer
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Zeit wird man in Metten jene Urkunde des Jahres 792, vernichtet
haben, Ju der Urkunde ftandf nach anderen Urkunden ähnlichen
Inhalts aus jener Zeit zu fchließein die uns noch erhalten find,
eine Stellej die in Metten unbequem geworden warf nämlich
jene Stelle, die den vbrkarolingifchen Urfprung des Klofters

erzählte. Es wäre nicht gut denkbarf daß die Urknndern die
Karl der Große 'und Ludwig der Fromme fiir Metten aus

ftellten, verloren gingen, wiihrend fich die Urkunden fniiterer

Karoliuger erhalten haben.
Der gelehrte Herausgeber der Vita fpricht von einer Über

fchäßuug, deren fich l). Bernhard ihr gegeniiber habe zufchuldeu
kommen laffeu. Die Vita if

t ein iutereffantes Dokument ihrer

Zeit- einer Zeitj in der die verfehiedenften Heiligeuleben zu
einer Legende zufammeugefiigt wurden, Ihr Verfaffer wird
an ihrer Znfammenftellung mitgewirkt haben. Regensburg war

ja der Ort diefer Zufaminenfaffung; von hier aus kam die

Legende mit der Reform in die einzelnen Klöfter. Der Schreiber
unferer Vita zeigt fich nicht als Neuling auf hagiographifchem
Gebiet, Gewandt reimt er feine Sätze:: gewandt verwendet er

die rhetorifchen Kunftmittel diefer Schriftgattung. Es werden

fchon viele Lebensbefchreibuugeu durch feine Hände gegangen

fein; auch wird diefes Leben .nicht das erfte gewefen feiuf das

er verfaßte. Fiir die Ingendzeit Gamelberts fand er wenig
Stoff vor; daher ergänzt er nach anderen Vitenf Anfchaulicher
nnd ausführlicher wird er bei der Schilderung der Friedensliebe
des Seligent feiner geiftlichen Übungen in der Faftenzeih der

Schankung. Bei letzterem Vnnkt hat man deu Eindruck des

Erlebten; der Verfaffer wird bei Anläffen ähnlicher Art felber

oft als Notar dabei gewefen fein. Bei der Erzählungvon der

Friedensliebe und* dem Bußeifer mögen vielleicht Erkundigungen
die Quelle gewefen fein- die der damalige Pfarrer vonMichaelsbnch
*bei feinen Leuten eingezogen hat. Denn diefe Art der Recht-Käfig
kei't und Feier der Faftenzeitj die fpäter fich ändertef wird fich bei

einem Volke mit ausgeprägtem Rechts-gefühl und Anhänglichkeit an

das Alte; wie es der Altbaher ift, erhalten haben. Eine weitere

Quelle bildeten dann die Urkunden von der Gründung der Pfarrei
.Michaelsbuch und der AbteiMetten int Archiv der liifchöflichen
Kirche. Nur hat er diefe feiner aszetifchen Tendenz angepaßt.

...m-.one Burm- ohx'll (1921) 7. 29

.
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.Die Yerfönlichlieit Zofefs Chi-intim von Schlitz.

Eine Würdigung von l)r. Ewald Reinhard.

Jofef Chriftian von Zedlitz hat mehr als einen Ruhmes
titel; er ift nicht nur der Schöpfer der ..Totenkränze“. wo

durch er einft in die Pforten der Unfterblichkeit Einlaß fand.
fondern auch der Dichter des ..Waldfräuleins" und der

„Nächtlichen Heerfchau“. ja Eduard Eaftle. einer der beften
Kenner der öfterreichifchen Literatur und Verfaffer einer

Biographie über Zedliß. hat geglaubt. den Poeten als Autor

des ..Soldatenbüchleins“ verherrlichen zu dürfen. Seltfam
genug. daß ein Mann. deffen Namen einft neben dem Grill
parzers genannt wurde. und der überhaupt. mit dem Dichten

und Denken feiner Zeit auf das innigfte verknüpft war. fo

ganz vergeffen werden konnte! Selbft die ..nächtliche Heer

fchau“. von der Profeffor 1)!: Schwering- Münfter fich noch

zu erinnern weiß. daß er fi
e als Volkslied in Weftfalen

kennen gelernt. fcheint unferem Gefchlechte nunmehr ent

fchwunden zu fein. .

Diefe Tatfache if
t aus mehr als einem Grunde 'be

dauerlich. denn Jofef Chriftian von Zedlitz war ein Dichter
von nicht gewöhnlichen Anlagen und ftellt überdies den Ur

- typ jener Dichtergruppe dar. 'die in der vormärzlichen Zeit
die Kaiferftadt an der Donau zu einem poetifchen Elyfium

machten. Diefe Gilde Apolls. zu welcher_ Grillparzer.

Bauernfeld. Eafielli u. a. gehörten. zeitweife 'im ..Ludlam“
vereinigt. wollte vor allein öfterreichifch fein; daher. die Er
fcheinung. daß fi

e

Öfterreich und Wien trotz aller Hemmniffe

nicht verlaffen. ja Grillparzer ließ feine Dichtungen nicht
einmal außerhalb Öfterreichs erfcheinen trotz verlockender

Anerbietungen. .

*

Im Grunde waren diefe Öfterreicher recht eigentlich mehr
..wienerifch“ als öfterreichifch. Das Phäakenvölkchen Wiens

mit feiner leichtlebigen Art hatte es'ihnen angetan. Da
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war jene heitere Lebenskunft und Dafeinsfreude. deren fie

zu ihrem Schaffen bedurften. In Mufik und Malerei über
ftrahlte Wien alle anderen deutfchen_ Städte; dazu kam der

Glanz eines Hofes, der in den zahlreichen kleinen und

kleineren Adelshöfen fein Widerfpiel hatte.
-

Man begreift, daß unter diefen Umftänden Wien eine

außerordentliche Anziehungskraft befaß, und daß das, „Ein
wienern“ nicht fchwer fiel. Auch Zedliß war gern in Wien,

erft als er älter wurde, ging er lieber aufs Land, fo nach

Alt-Auffee. Aber feine diplomatifche Tätigkeit zog ihn auch

dann immer und immer nach der Metropole zurück. Für
das Landleben fchwärmte der Dichter nicht nur; weil ihn
die Zauber der Natur feffeltenf fondern er hatte auch viel

Sinn fiir Gärtnerei und Blumenzucht. So fchreibt er am
7, Januar 1854 an feinen Freund Apollonius von Maltiß
(ogl. meine Publikation des Zedliß - Maltixzfchen Vriefwechfels
im „Wächter“ [lll, 1]): „Mein Haus und Garten in Auffee

if
t meine einzige wirkliche Leidenfchaft, da ic
h

nicht tanze und

nicht Cigarren rauche; mein Garten koftet mich mehr Geld,

als es eigentlich in meiner Lage auszugeben vernünftig if
t

und im vorigen Jahre habe ic
h im ganzen drei Wochen dort

zubringen können!“

Auch fonft herrfcht ein großer Gegenfatz zwifchen
dem Wefen des jungen und der Art des alten Zedliß.
In jüngeren Jahren haftet dem Dichter etwas Vohdme
haftes an; als lebensluftiger Kavalier bewegte er fich mit

Vorliebe in den Kreifen von Literaten und Schaufpielern,

auch Schaufpielerinnen. Er hatte kein Amy keine Ver
pflichtungen, e

r lebt frei wie der Vogel in der Luft und,

wenn es ihm in Wien nicht mehr gefielx fiedelte er nach dem

Banat üben wo feine Gemahlin Befißungen hatte. Zedliß
hätte als Offizier in höhere Stellen gelangen können, denn
er hatte den Heldenkampf vom Jahre 1809 als Hufar mit

Auszeichnung-- gemacht und- hatte bereits den Charakter eines

Oberleutnants erhalten. Allein entweder gefiel ihm der

*Gamafehendienft nicht, oder feine dichterifche Tätigkeit ver

29*
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langte nach völliger Freiheit. Eines aber behielt er von

feiner militärifchen Vergangenheit bis weit in fein fpäteres

Leben hinein: die militärifche Haltung.

So fagt noch Wilhelm vonChezh in feinenErinnerungen:
..Er fah immer noch wie ein echter und 'rechter Hufar ansr
freifam. rüftig. rührig und immerdar wohlgebaut; die Frauen
waren ihm hold und er kein Weiberfeind.“ Auch andere

Stimmen befunden. daß Zedliß von einnehmendem Äußeren

war; denfelben Eindruck gewinnt man aus den Bildniffen.

welche den Dichter der „Totenkränze" darftellen (wiedergegeben

in Hellmanns liebevoller Zedlißbiographie. Leipzig-1910).

_Ein freies. offenes Auge. das Güte und Ernft zugleich ver

rät. in einem rundlichen Geficht mit edler Stirne. das Ganze

umrahmt von welligem Haare. das auch unter dem Kinn
in leichtem Gekräufel fich fortfeßt. dazu ein keckes Schnurr

bärtchen
- daslift die Phhfiognomie des Genoffen Grill

parzers.- -

Wenn Wilhelm von Chezh bemerkt. daß _Zedliß kein

Weiberfeind gewefen fei. fo wird das beftätigt durch den

geftändnisreichen Brief an Maltiß vom 23. April 1853.
worin es heißt: ..Ich war zu jung verheurathet (mit 24Iahren).
um ein beftändiger Ehemann heißen zu können. aber“- fügt er mildernd hinzu - ..ich hätte ein Scheufal fehn
müffen. um meine Frau nicht über Alles zu lieben. und

diefes hat ein Zeitraum von 17 Jahren. feit ich meine Frau
verloren habe. nicht geändert.“ Von den Frauen. welche
in fpäterer Zeit des Dichters Weg gekreuzt haben. if

t

ihm
keine näher getreten als Emilie von Binzer. die Gattin des

Berfaffers des bekannten Burfchenfchaftsliedes: ..Wir hatten
gebauet ein ftattliches Haus". Diefe Frau verftand des

Poeten Herz fo an fich zu feffeln. daß er immer und immer

im Umgange mit ihr Erfrifchung fuchte und ihr auch. wenn

er von ihr getrennt war. durch einen faft täglichen Brief

wechfel nahe zu bleiben fuchte. Trotzdem liegt kein Grund

vor. an der Reinheit des Berhältniffes zu zweifeln
-
auch

Dante hatte feine Beatrice. Emilie von Binzer pflegte den
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Dichter noch auf feinem Sterbebette, mit ihr teilten fich in

den Samariterdienft die Herzogin von Avarenza und Frau
Iduna Laube. In den Tagebüchern der Fürftin Melanie
Metternich ommt der Name Zedliß ebenfalls häufiger vor;

von feiner eigung für das fchöne Gefchlecht fcheint eine

Bemerkung vom 3. April 1834 zu erzählen, wo es heißt,

daß Zedliß neben der jüngeren Tochter des _Herrn von Sainte

Aulaire Platz genommen und fich „ausfchließend mit ihr“

unterhalten habe.
*

* '

Bolitifch galt der Freund Grillparzers und Bauernfelds
in feiner Frühzeit fiir liberal, wie man ihn auch vielfach

für den Autor der „Spaziergänge eines Wiener Boeten“
hielt„ und wie feine_ Stellung zur Zenfur bewies. (Näheres
in meinem Beitrag: Zedlih' politifcher „Abfall“ und 'fein

literarifches Echo.“ Köln.Volksztg. Literarifche Beilage. 58. 7.
)

Das änderte fich mit einem Schlage, als Zedliß im Jahre 1838

in die Dienfte der bfterreichifchen Regierung trat; von da

galt Zedlitz als Reaktionär. im Sinne feiner bisherigen

Freunde als Fahnenflüchtiger und Abtrünniger. Selbft
Grillparzer kündigte ihm daraufhin die Freundfchaft; fpäter

äußerte er fich allerdings dahin, daß Zedlifz, durch Not
'

getrieben) in Verbindung mit Metternich getreten fei. Diefe
Auffaffung macht fich auch Caftle zu eigen, während man

von anderer Seite diefen Schritt als den fchwarzen Fleck

in des Dichters Leben zu kennzeichnen fucht. Unter dem

Einfluffe diefer Auffaffung_ hat überhaupt das Urteil über

Zedlitz bis auf den heutigen Tag gelitten. Was fagte nun

Zedliß felbft zu dem Vorwurf der Gefinnungslumperei?
Er tat fich zunächft etwas darauf zu gute) daß er auch nach

feiner-
Anftellnng im Staatsdienfte in feinen Meinungs

äußerungen vollkommen frei gewefen fei, und daß er durch

feine Freimütigkeit fogar manches Gute erreicht habe, Später

freilich hat ihn der Zauber von Metternichs Berfönlichkeit

mehr und mehr auch innerlich für deffen Ideen gewonnen.

Auf jeden Fall können wir Zedlih fubjektiv nicht den Vor

wurf der Käuflichkeit machen.
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Als Beamter hatte der Sänger des „Waldfrc'iuleins“
viel Arbeit. *zumal er fpiiter noch die Vertretung einiger

kleineren deutfchen Staaten am Wiener Hofe übernahm."
-

Es berührt angenehm. zu hören.xdaß der alterndeVoet
auch hier feinen Mann ftellte; mit 'großer Gewiffenhaftigkeit

_ paarte er weltmännifche Leutfeligkeit. fodaß ihm das Zeugnis

ausgeftellt wird. daß „der geringfte Handwerksbnrfche. der _

ihm zugewiefen war. fich einer freundlichen und fchlennigen

Erledigung feines Falles zu erfreuen hatte".
Vom literarifchen Leben hielt fich Zedlitz mit zunehmen

den Jahren immer mehr zurück. und man if
t

überrafcht.

wenn man feine fpäteren Äußerungen über Schrifttum und

Schriftfteller lieft. So fchreibt er am 17. Oktober 1855 an

Freund Maltitz: ..Mit den Literaten hab ic
h lüngfr gebrochen.

Ich ftatuire nur noch Ausnahmen. und wenn ic
h irgendwo

höre. daß Einer heimgegangen zu feinen Vätern. rufe ich

ohne alles Mitgefühl: wieder eine Eanaille weniger!" Freilich

hatte ihm die literarifche Feindfchaft der liberal-freifinnigen

Clique auch* manchen Erfolg verfagt; ja felbft feine lieblichfte

, Dichtung: ..Das Waldfrüulein“ fand keine.Gnade vor den

Augen'feiner mehr politifchen als literarifchen Gegner.

Demgegenüber muß man rühmend hervorheben. daß

Zedlitz nicht Gleiches niit Gleichem oergalt. Selbft Grill
parzer grollte er nicht. Ia. er fuchte auch fpü'terhin für
die Anerkennung des Mannes zu wirken. den er als Adler

darftellte. während er fich felbft befcheiden mit dem Schwane

verglich. Eitelkeit war Zedlitz überhaupt fremd; und das.

Eintreten für Freunde hat er immer treulich' geübt. So

lieh' er Vauernfeld feine fchriftftellerifche Unterftüßung. als

deffen* .,Fortunat“ von fchmähfüchtigen Kritikern mitge

nommen wurde.
* "

In borgerücktem Alter neigte der Dichter zur Fülle;
Freiligrath nennt ihn einen „dicken gemütlichen Öfterreiayer“.

Sebaftian Brunner erwähnt als Hauptkennzeichen: „ein fehr
wohlgenührtes Geficht. einen fchweren Körper. einen über den

Mund herabhüngenden grauen Schnurrbart". und Friedrich
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Uhl vergleicht ihn fogar mit Falftaff. Derfelbe gibt als

Gründe für diefe unvorteilhafte Veränderung an: ftarkes

Effen und Trinken. Auch fonft wird Zedliß als Feinfchmecker
bezeichnet; iiber die Leiftungen auf alkoholifchem Gebiete

war Freiligrath dagegen fehr enttäufcht. Die wachfende

Wohlbeleibtheit machten Zedlih fchwerfällig; dazu kam ein

afthmatifches Leiden, das auch den Bildern der fpc'iteren Zeit

feinen Stempel aufdrückt. Nimmt man das mürrifche Wefen

hinzu. das ihn fpäter oft iiberfam, fo erfcheint es leicht

verftändlich. daß man in dem angehenden Greife nur fchwer
den einftigen Kavalier wieder erkannte. Doch blieben die

Grundzüge feines Wefens: Bornehmheit und Gutiniitigkeit

unverändert. p

Zedliß war ein feingebildeter Mann- der einen großen

Schuß von Kenntniffen befaß; Graf Schach der feinfinnige
Kenner romanifcher Literatur, riihnit feinen *„reichen Geift
und feine feltene literarifche Bildung“. In der Tat war
der Öfterreicher mit anderer Länder Sitt' und Sprache wohl
vertraut; namentlich wirkte fein häufiger Aufenthalt in Un

garn erweiternd auf feinen Gefichtskreis. Er kannte aber

auch Deutfchland mit feiner Rheingegend, er war in Frank

reich und Italien, von der englifchen Sprache befaß er

wenigftens fo viel Kenntniffef daß er Byron iiberfehen
fonntef wodurch er dem Bhronfchwc'irmer Metternich einen

großen Gefallen erwies.

Am unflarften if
t

*Zedlißens Stellung zur Religion.

Von Haufe aus war er. wie alle Mitglieder der Wiener

Tafelrunde, Katholik; aber wie diefe politifch liberal waren

fo fränkelten fi
e

auch an einem religiöfen Liberalismus, der

fich oft in gehäffigen Ausfällen gegen die „Bfaffen“ Luft

machte. Bei Anaftafins Grün fteigerte er fich bis zur
grundfählichen Gegnerfchaft. Bon Zedliß liegen nun keines

wegs* Belege vorf daß er an diefem Wefen Anteil gehabt
- habe; im Gegenteil deutet der Umftandf daß er Zacharias

Werners Nachlaß ordneteund herausgab, auf ein regeres

Verftändnis fiir das Leben im Sinne der Kirche. Auch
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findet fih in dem Gedichte: ..Die Dorfkirhe“ ein anmutendes

religiöfes Gefhehnis behandelt. wie ebenfalls im ..Soldaten

bühlein“ der Feldkurat Beahtung findet. Daneben ftehen
aber wiederum Äußerungen. die. freilih mehr kirhenpolitifher

*Natur. doh keineswegs eine befondere Begünftigung für die

katholifhe Kirhe verraten (vgl. Brief an Maltiß 7. Ian. 1854).
Immerhin fheint Zedlih feine kirhlihen Pflihten erfüllt zu
haben; auf dem Sterbebette empfing er die h

l. Sakramente.

Im ganzen genommen if
t Iofef Ehriftian von Zedlih

das Prototyp eines ausgemahten Weltmannes. der. mit

Geift und Witz ausgeftattet. mitVorliebe unter Standes

genoffen fih bewegt. nahdem das Feuer der erften ftürmifhen
Jugend verrauht, Freund einer guten Tafel und Ver

ehrer weibliher Shönheit. hält er fih von Ausfchreitungen

ernfterer Art frei. bleibt aber fein Leben hiiidurh ein .;Welt

_ ling" - wie Helmine von Chäzy fagt. Im Grunde feines
Herzens war der Dihter des vormärzlihen Öfterreihs eine
gutmütige Natur. und diefer Eharakterzug ftrahlt über

feine ganze Perfönlihkeit ein mildes Liht. das ihn niht nur
den Zeitgenoffen gewinnend erfcheinen ließ. fondern auh bei

den Nachfahren ein Gefühl der Verehrung wecken kann,

until. . -»

x
'

Yechtsfriede.
Von Felix Iofeph Klein. 1) l

Vom Urfrieden war iin zwölften Hefte des letzten Bandes
*

diefer Blätter die Rede. ..Es if
t uns auf Erden nur ein Friede

geblieben. der innere Friehe für alle. *die da guten Willens find."

War den Alten fhon die Gottheit vielfah Friedensgottheit. die

Streit nnd Zank haßt. fo ift erft rehtxder' Gott-der Ehriftenheit
ein Friedensgott. Die Rehtsordnung inzivilifierten und vollends

j

1
) Die Shriftleitung kommt dem Wunfhe des Herrn Einfenders

um Aufnahme feines wohlgeineinten Appells gerne nach,
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in chriftlichen Staaten muß vor allem eine Friedensordnung

fein. Der Rechtsgang (Zivilprozeß) darf nicht nur als Mittel

zur Verwirklichung des Rechts. fondern muß auch als folches

zur Schlichtung von Streitigkeiten betrachtet werden. Jede

endgültige Prozeßentfcheidung will an die Stelle der Uuficherheit.
des Streits die Ruhe. -* den Rechtsfrieden fehen. Aber in
wie vielen Fällen gelingt ihr das nicht. bedeutet die Zwangs

vollftreckung erneuten Kampf. wächft fich der erfte Rechtsftreit zu
einem Ratteukönig von Prozeffen aus! Eine Welt voller ..Ge

richtigkeit“. aber ohne Liebe!

Und doch - foll der Kampf ums Recht nicht uugebiihr
liche Zeit verfchlingen. foll er nicht lauter Haß. Rache. Ver

folgung bringen. fo kann nicht früh genug das Wort ..Verföhnung“

wenigftens iu feiner Abfchwiichung ..Verftändigung“ in ihn

hineinklingeu, Der Rechtsfriedensgedanke kommt nicht fo leicht

fo fpät. daß er iiberhaupt wertlos wäre. Ein Segen. wenn

er noch Richtfchnur für die Zwangsvollftreckuug fein kann!

Dreifacher Segen aber. wenn feine Macht fo groß uud fein

Einfluß fo rechtzeitig. daß “der Streit *fchon beigelegt wird.
bevor er über die Schwelle des Gerichtsfaals kommt! Dem

Giitegedankeu Gelegenheit zu folcher Wirkung zn bereiten firebten
alle die Verfuche der letzten Jahre. den Gefehgeber zur Abän

derung und Ergänzung von Vorfchriften über ein Sühnever

_fahren. zur Anerkennung und Neueinrichtung ihm dienender

Organifationen. zur Einfiihrung eines grundfäßlich allen.Rechts

ftreiten vorgelagerten obligatorifchen Güteverfahrens zu beftimtnen.

Wichtige Aufgaben für den Iuriftenftand. unterftühungswürdig.

allein gewiß noch nicht das Wichtigfte auf dem Wege zu einer

Friedeusjuftiz. wie fie uns als Ideal vorfchweben muß.
Paragraphen und Rechtsinftitu'tionen vermögen nur weiter zu

bringen. wenn eine Gefinnuing da ift. die fi
e

nicht erft im

Ernftfalle erzeugen können. Einen allgemeinen. dauernden Rechts

'

frieden wird es felbft im Innern eines-Volkes niemals geben.

Iede Förderung auch nur einer Friedensjuftiz hat zur notwen

digen Vorausfetzuug eine Mehruug des Rechtsfriedensgeiftes.
und die fcheint nur erzielbar durch eine fhfteniatifchere Er
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ziehung zur Rechtsfriedeusgefinnung. Mehr als andere habe

ic
h deshalb bei meinem Eintreten *fiir die deutfche Rechtsfriedens

bewegung die Forderung gerade nach jener erheben zu follen

geglaubt. Zu meiner Genugtuung gefchah es nicht vergeblich.

Der Gedanke ziindete in erziehungsfreudigen Lehrerkreifen und

verdichtete fich hinfichtlich der Volksfchulen bereits zu fchnlprak

tifchen Vorfchlägen, die gegenwärtig der Priifung des Vreußifchen

Minifteriums fiir Wiffenfchaftj Kauft und Bolksbildung unter

liegen. Hoffentlich liefern auch Lehrer der anderen Bildungs

anftalten ihren Beitrag zur Löfung unferes bedeutungsvollen

Erziehungsproblems.

Welche Gedanken begehreu da Einlaß fchon in diejugend

lichen Köpfe? Keinej wie fi
e in der Haft der Großftadtftraßet

in ihrer Sticklnfh fondern auf den Bergen, hoch über kleinlicher

alltäglicher Streitfuchtf im Tempel des hochragenden Waldes_

kommen-l wo kein Aktenftaub liegt, wo Lunge und Herz fich

weiten7 der Menfch zum Menfchen natürlichen gütiger wird.

Und fo if
t es kein Zufall. daß grade ein Meifter der Schilde

rung von* Gebirgs- und Waldeszauberj wie Otto Hartmanth

(Otto von Tegernfee) uns eines der fchönften Frieden-?bücher

unferer Tage befcherte„ feine „Friedensfreudenauelle", die iiber

fprudelt von Gedanken, wie wir fie durch unfere Bolkserzieher
nimmermüde verkündet wiffen wollen. Unfere Zeit predigt es

nicht nur den Völfern- fondern ernftlich auch einmal den Volks

genoffen: Habet Frieden mit einander! Der Jurift, der
, nicht dem Buchftabeu des Gefetzes, fondern feinem Volke dienen

will; hört daraus den lauten Mahnruf aller Rechtsfriedeus
freunde.
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.Nutzer-e Yefprechuug.

Die Tagebücher des Freiherrn Reinhard von
Dalwigk zu Lichtenfels aus den Jahren 1860 bis 1871.
herausgegeben von l)r. Wilhelm Schüßler. Privatdocent an

der Univerfität Frankfurt a. M. Deutfche-Verlagsanftalt Stutt
gart '1920.

Die hiftorifche Abteilung bei der baherifchen Akademie der

Wiffenfchaften veröffentlicht aus bisher nicht zugänglichen Quellen

Beiträge zur deutfchen Gefchichte des verwichenen Jahrhunderts.
Der kürzlich erfchienene zweite Band diefer hochverdienftlichen
Mitteilungen enthält Tagebücher des am 28. September 1880

verftorbenen mittelftaatlichenDiplomaten von Dalwigk. die geeignet

find. nicht nur bei den zünftigen Gefchichtsforfchern. fondern* in

den weiteften Kreifen Jntereffe zu wecken. zumal fi
e

außer den

politifchen Eintragungen ein anfchauliches Bild über hervorragende

Perfönlichkeiten und Ereigniffe bieten. Der Herausgeber,

l)r. Schüßler nimmt den Lefer fchon von vorneherein durch ein

trefflich gefchriebenes. fachliches Geleitwort ein. in dem der

Gegenfatz der zwei i
n Deutfchland damals herrfchenden politifchen

Richtungen. der großdeutfchen und der preußifch-kleindeutfchen.

fowie die Stellung des Freiherrn von Dalwigk in diefem Kämpfe

gefchildert wird.

Reinhard Freiherr von Dalwigk war über zwanzig Jahre
leitender Staatsminifter des Großherzogtums Heffen. Lauterkeit

der Gefinnung. ungewöhnliche geiftige Begabung und erfolg

reiches Wirken rechtfertigten das Vertrauen. das ihm von der

regierenden Stelle durch fo langen Zeitraum gefchenkt wurde.

Dalwigk's Gefchick in der inneren Verwaltung des feiner

Leitung anvertrauten Staatswefens würde an fich fchon genügen.

ihm einen Ehrenplatz in der heffifchen Gefchichte zu fichern.

Ungleich bedeutender war jedoch die Rolle. die er in der äußeren
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Politik gefpielt hat. Seine gründliche Kenntnis der ftaats

rechtlichen Berhir'ltniffe Deutfchlands, fein tatkräftiges Auftreten

verfchafften ihm Anfehen und Geltung( mehr als der Größe

und Bedeutung des Heffenlandes entfprach; indeffeu bedingt

durch die Kraftnnd den Geifh* mit 'denen er fich für die von

ihm vertretenen 'Ziele einzufehen wußte. Dalwigk war der

hervorrageudfte Verfechter jener Richtung die fich mit der

preußifchen Einigungspolitik nicht befreunden konntef weil diefe

nach feiner Erkenntnis zum Ausfchluffe Öfterreichs aus Deutfch

land fiihren mußte, während er eine erfprießliche Neugeftaltung

des Reiches nur auf der gef'chichtlich erwachfenen Grundlage

einer ftarken Bundesregierung als Mittelpunkt der gefamten

deutfchen Länder erblickte( Dalwigfis Ideal war ein mächtiges,

einiges Deutfchland als Staatenbund mit voller Wahrung der

'Unabhängigkeit und Rechtsftellung der Einze'lftaaten. In der
Riickfichtnahme auf die Sonderintereffen feines Staates-war er

jedoch niemals fo engherzig, Einfchriinkungen zu verweigerny

- die ihm fiir die .Macht des Gefanitreiches .notwendig erfchienen.

Der Ruhm und die 'Ehre des deutfche-n Vaterlandes gingen

'_ ihm iiber alles. Wie er die-Uuverfehrtheit desfelben gegen

iiber äußeren Feinden gewahrt wiffen wolltef wehrte er

fich auch gegen *jegliche Verletzung des Bundesrechtes durch

innere Gegner. _
>

,

Der von Preußen als notwendig erkannte, von langer

Hand befchloffene und :nit großem Gefchicke vorbereitete Kampf

fiir die Erweiterung feiner Machtftellnng im Reiche fand in

Dalwigk daher einen der entfchiedenften nnd gewandteften Wider

facher, Die Gefchichtsfmreibnng hat ihn deshalb zum erbittertfteu

Feinde Preußens geftempelt. Hiebei tat man ihm aber Unrecht.
Was er lohal bekämpfte, war Preußens Streben' nach terri
torialer Vergrößerung anfKoften der Bundesftaaten, war deffen,

*

dem Legitimitcitsprinzip gefährliche, Sucht nach Ausdehnung

feiner Grenzen. Er war Gegner eines Shftems, das nach feiner
*

Aufchauung zur Mediatifierung der deutfchen Herrfihergefmlechte

fiihren mußte und fein Rechtsempfinden verletzte. Gegen Preußen
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an fich kannte er keine Abneigung. Wiederholt wußte er diefem

Staate die gleiche bundestreue Gefinnungentgegen zu bringen.

wie den anderenBundesländern. So erklärte er in der zweiten
heffifchen Kammer vor Ausbruch

des Krieges von 1866. er

würde. möge der Krieg wie immer ausfallen. nie in eine

Minderung der berechtigten Machtftellung und des Einfluffes

Preußens in Deutfchland einwilligen. Auch fpäter. als die

Frage der Abtretung Lnxeinburgs an Frankreich die Möglichkeit

kriegerifcher Verwicklung nahe rückte. ftand Dalwigk nicht an.

zu verfichern. Heffen werde Preußen bis zum letzten Blutstropfen

zur Seite ftehen. wenn es fich davon handle. deutfche Ehre und

deutfches Gebiet zu wah-ren. Der napoleonifchen Regierung

ließ er wiederholte Warnung zugehen. deutfches Rheingebiet

zu beanfprucheu. da dies die gefamte deutfche Nation in ihren

tiefften Tiefen aufregen wiirde.
* Dalwigk's .echt deutf>)es Fühlen

und bundestreues Handeln fteht demnach außer Zweifel. Seine

diploinatifchen Noten von 1866 beweifen. daß er auch nichts

unverfucht ließ. um den drohenden Brnderkrieg zu vermeiden.

fo lange dies mit dem Anfehen des Bundes und der Verteidigung

des Rechtes vereinbar war. Unter oft fchwierigenVerhältniffen.

bekämpft von dem in der heffifchen Kammer vorherrfchenden

kleindeutfchen. Nationalverein und bedrängt - wie die Tage
bücher dartun
- von dem der gleichen Richtung angehörigen

heffifchen Thronfolger. dem Prinzen Ludwig und deffen. auf

auf “politifchem Gebiete gerne hervortretender Gemahlin. der

Prinzeffin Alice. harrte Dalwigk unerfchrocken. ruhig und furcht

los auf der Brefche aus. bis die Entfcheidung im Gegenfaße
-

zu dem gefallen war. was er im Namen des Rechtes gefordert

und verteidigt hatte. Obfchon feine Politik unterlegen war.

beftiminte ihn felbft dann noch die Treue gegen feinSi Fürften.

die Hoffnung. ihm noch nützen zu können. in feiner Stellung

vorläufig auszuhalteu. Er unterzog fich dem fihmerzliihen Gange

zum iibertnütigeuSieger. um möglichftgünftigeFriedensbedingungen

zu erwirken. Die Tagebücher tun dar. *wie es ihm durch gefchickte

Ausnütznng des ruffifihen Einflnffes in Berlin gelang. die
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gefährdete Provinz Oberheffen zu 'retten und zu erzielen, daß

Preußen fich mit befcheidenen Gebietsabtrennungen begnügte.

Ohne feine Gefinnung jemals zu verleugnen. hielt Dalwigk

den nunmehr geänderten ftaatsrechtlichen Verhältniffen gegeniiber

die Vertragstreue. So zögerte er, als 187() der Krieg mit

Frankreich bevorftand, keinen Augenblickf fich 'nicht nur mit der

hiezu verpflichteten Provinz Oberheffen, fondern mit dem ganzen

Gebiete des Großherzogtums an dem Kriege zu beteiligen.

Die Fertigung des Vertrages von Verfailles war der leßte
bedeutende Akt von Dalwigk's amtlicher Tätigkeit,

Der Kampf um die Vorherrfchaft in Deutfchland und um

die Einigung des Reiches unter preußifcher Führung hat eine
'

vielfach einfeitige Darftellung erfahren. Es if
t naheliegend,

daß der Politik des Erfolges mehr gehuldigt wird. So manche
Gefchichtsbaumeifterx geblendet von Preußens großartigen. Lei

ftungem haben mit dem Beftreben, die Befiegteii in's Unrecht

zu verfeßen) die objektive hiftorifche Wahrheit über einzelne
Vorgänge verfchleiert und fo für Legendenbildung zum Nachteil
der unterlegenen Staaten geforgt. Es war dies um fo leichter)

als auf Seite der Leßteren mit wenigen Ausnahmen Still
fchweigen beobachtet wurde und die fiiddeutfche, wie die öfter

reifche Gefchichtsfchreibung über jenen Zeitabfchnitt äußerft dürftig

geblieben ifty der preußifchen einfeitigen Schilderung fogar

fekundiert hat.

Mehr als ein halbes Jahrhundert if
t

feitdem verftrichen.

Eine unbefangene Beurteilung beginnt Vlaß zu greifen. Da

if
t es nun höchft erfreulich) daß l)r. Schüßler durch Heraus

gabe der Tagebücher) die uns Dalwigkls ftaatsmännifches
Wirken in den Jahren 1860-1871' vorführen, einen neuen

urkundlichen und wichtigen Beitrag zur Gefchichte der mittel

ftaatlichen deutfchen Politik jener Iahre geliefert hat.
Dalwigk's Tagebuch enthält meift kurze Eintragungenl von

Vorkommniffen) Begegnungen und Befprechungen, wohl nur als

Anhalt für die Erinnerung mit der Abficht, die kurzen Auf
zeichnungen gelegentlich für eine eingehendere Arbeit zu ver
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wenden. Daß diefer bisher verborgene Familienfchaß nunmehr

veröffentlicht wurde. ift. abgefehen von der Bedeutung des

Staatsmannes. durch die nähere Beleuchtung der damals herr

fchenden. an gefchichtlichen Ereigniffen und Umwälzungen reichen

Weltlage gerechtfertigt. Der Herausgeber verfichert nur das

rein Verfönliche in den Aufzeichnungen ausgemerzt. im Übrigen

aber nichts weggelaffen zu haben. da nach feiner in der Vor

rede entwickelten Darftellung die volle Wahrheit allein und die

Bekanntgabe aller Beweggründe. ohne jeden Abzug. der ge

fchichtlichen Verfönlichkeit die ihr gerechter Weife gebührende

Wertung verfchaffen könne.
*

Mit wahrer Spannung verfolgt man die mit großer Frifche
gefchriebenen täglichen Eindrücke des heffifchen Minifters. aus

denen ein getreues Bild feines Denkens und Handelns zu ent

nehmen ift. Dalwigk's Stellung brachte ihn in perfönliche Be

rührung mit deutfchen und jaußerdentfchen Herrfchern; mit einer
*

Reihe der hervorragendften Staatsmänner jener Zeit ftand er in

frenndfchaftlichem Verkehr. Die Tagebücher enthalten über diefe

Audienzen und Befprechungen oft recht feffelnde eingehende Ein

tragungen und die unmittelbare und ungefchminfte Darftellung

der Ereigniffe übt auf den Lefer einen eigenen Reiz. Elf
Jahre politifcher Tages-arbeit werden ,in anregendfter Weife

veranfchaulicht.
'

Wo es zur Klarftellung notwendig oder zweckdienlich fchien.

hat der Herausgeber nicht unterlaffen. Briefe und Attenftücke

den Eintragungen als Beilagen anzufügen. Neben manchen

diefer Briefe erfcheinen hier namentlich Dalwigk's Noten über

das nationale Programm. fowie deffen eingehende Jnftruktionen
an die heffifchen Gefandten beachtenswert. Die Mitteilungen

in den Tagebüchern enden am 25. Dezember 1871. Der Schluß

entbehrt nicht der Tragik. Anfangs April 1871 war durch
einen Gewaltfchritt Preußens Dalwigk's Entlaffung aus dem

Amte erzwungen worden. Der Großherzog von Heffen hatte

die Aufmerkfamkeit gehabt. zur Feier des Kaiferlichen Geburts

tages nach Berlin zu reifen. und da wurde ihm bon Bismarck
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im Auftrage Kaifer Wilhelms erklärt: Dalwigk's Entlaffung fei

notwendig. wenn das gute Einvernehmen
mit Heffen erhalten

bleiben und üble Folgen von dem Großherzoge und feinem Lande

abgewendet werden follten, Der zu'**diefer Forderung gewählte

Augenblick nnd die Form derfelbeu berühren wahrhaft peinlich.

während die Darftelluug. die Dalwigk- von diefer Epifode im

Tagebuch gibt. fich durch vornehmexDenk-ungsart auszeichnet.
Ein kleinlicher Racheakt gegeniiber einem 'vormaligen ehrlichen

Gegner. der fich nach der Neugeftaltungcdes Deutfchen Reiches
mit den geänderten Berhältuiffen loyal abgefunden hatte. war

umfo unwiirdiger des mächtigen Staates. als dadurch nicht nur

der befehdete Staatsmann. fondern der im Kriege treue und nun

als Bafall behandelte Bnndesgenoffe gedemiitigt und durch die

Trennung von feinem hochgefchäßten Berater fchmerzlich ge

troffen wurde.

Mit Recht fagt l)r. Schüßler. man werde den großdeutfchen
Staatsmännern nicht gerecht. wenn man ihnen. da fi

e fiir das

Intereffe ihres Eiuzelftaates tätig waren. etwa undeutfche Ge

finnung vorwirft. Dalwigk's Tagebücher liefern hierfür an

fchaulichen Beweis. .

Die verdienftvolle Herausgabe derfelben wird zu einer

billigeren und gerechteren Beurteilung des heffifchen Staats

mannes. der wohl der bedeutendfte unter den mittelftaatlichen*

Politikern jener Zeit gewefen ift. führen., Hiftoriker werden

an deffen Berfiinlichkeit nicht mehr mit Vorurteilen herautreten
oder achtlos an ih

r

voriibergeheu können nnd jeder ehrliche Ge

fchichtsfreund wird wünfchen. daß es dem fleißigen Herausgeber

befchieden fein möge. weitere Funde aus bisher geheim gebliebenen

Quellen in fo glücklicher Weife zu verwerten.
-
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Die Berufungen Möhlers an die Yuwerfität Yann.
Ein Beitrag zum Leben Iohann Adam Möhlers und zur Gefhihte der

katholifhen Kirhe Preußens.

Von Heinrih S'chrörs.

(Schluß)

Inzwifhen war bei Möhler. wenn es ihm je mit der

Abfiht nah Bonn zu gehen vollfter Ernft gewefen ift. eine

Gefinnungsänderung eingetreten. Die Shwierigkeit. die er

in .Köln fand. hatte den Anftoß dazu gegeben. Die Wieder

gutmahung. fo milde fi
e auh war. verletzte feine Empfind

lihkeit. Während er lebhaft von dem Gefühle durhdrungen

*war. daß in Tübingen feines Bleibens niht mehr fei. reifte
er im Anfange der Herbftferien nach Münhen. und das

Ergebnis war. daß Döllinger ihm verfprah. mit aller Kraft

für feinen Eintritt in die dortige Fakultät zu wirken. Ende

Dezember war die Sahe fo gut w'ie entfhieden (Friedrih

31-39). obfhon fih die förmlihe Berufung bis in den

-März 1835 verzögerte (ebd, 46). Bayerns fiher. gab er
den preußifchen Werbungen. von denen er übrigens in

Münhen gefhwiegen zu haben fheint - in den Briefen an
Döllinger (Friedrih 33-44) kommt niht einmal eine An
fpielung darauf vor") - den endgültigen Abfhied. Er b

e

gründete ihn in folgendem Briefe an Altenftein:

'

Tübingen. den 25.Dezember 1834.

Euer Exzellenz haben mih durh hohe Zufhrift vom

»8. d
. M. zur Erklärung aufgefordert. ob ih die mir gnädigft

*1
)

Erft am 26.* Februar 1835 fpriht er kurz davon. ftellt aber die

Sahe fo dar. als ob die preußifhen Anträge erft ganz vor kurzem

..vor 7 Wochen etwa“. an ihn gekommen feien (Friedrih 43).

Hiftor.-
Natrium atmen (1921i 8

.

- 30
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angebotene theologifche Lehrftelle in Bonn annehmen werde.

Geftatten Hochdiefelbe. mich in Folgendem ausfprechen _zu dürfen.

Als mir - es if
t nun bald ein Jahr - durch den

Geheimen Oberregierungsrat Herrn Schmedding die erften Er
öffnungen in Betreff der Abfichten Euer Exzellenz mich nach
Bonn zu berufen gemacht wurden. fühlte ic

h

mich fehr erfreut

und glücklich-und war fogleich entfchloffeu der-Uuiverfität meine

Dienfte zu widmen. Das im Königreiche Preußen folgerecht
und beharrlich feftgehaltene moralifche Prinzip. die dadurch
bedingte meifterhafte Ordnung in allen öffentlichen Verhältniffen.'
die mit ebenfo großem _Eifer als Umficht und Befouneuheit

geleitete und darum ohne gewaltfame Störungen fortfchreitende

Entwickllutg alles' Beffern. der Schutz und die Beförderung.

welche die Wiffenfchaften auf die ausgezeichnetfte Weife genießen.

das blühende Schulwefen. die Überzeugung. daß unter folchen

Verhältniffeu die religiöfe und kirchliche Ordnung der Dinge

beftens gedeihen müffen. indem ihre Blüte wefentlich von Ruhe.

Frieden und ebenfo fefter als erleuchteter Staatsgewalt geftüßt'

ift.1) der größere Wirkungskreis endlich. der fich mir eröffnete.

alles diefes'hatte meine Freude und'meiuen Entfchluß hervor

gerufen.

Nün glaubte aber der Hochwürdigfte Herr Erzbifchof von

Köln Einfprache tun und feine Einwilligung in meine Berufung

an einen Widerruf unreifer Anfichten knüpfen zu müffen. die

ic
h in meiner erften Schrift ..Von der Einheit der Kirche“ aus

gefprocheu habe. Später beguügte er fich mit einer Forderung

der Retraktation desfelben Lehrkreifes. 'den ic
h in jenem Werke

ungenügend behandelt. bei meiner Habilitation in Bonn.*

Seitdem mir die erfte Keuntnis- von diefem Verlangen

geworden ift. trübte fich meine Freude immer mehr. meiuEnt

fchluß wurde erfchüttert und keinerlei Erwägungen waren in

zwifchen imftande fi
e in ihrer urfprünglichen Einheit und

1
*) So oerbefiere ic
h den in der Abfchrift. die

in den Akten au die

, Stelle des Originals getreten ift. fo lautendeu Sahteil: ..ebenfo

fefte als erleichtete der Staatsgewallten gekürht ift.“
Andere

Fehler der Abfchrift habe ic
h ftillfchweigend oerbeffcrt.
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Lebendigkeit zu erneuern. Ich habe eine zeitlang verfucht mich
von der Billigkeit der Vorfiäjtsmaßregeln des Herrn Erzbifchofs

zu überzeugen. Einer meiner Briefe an den Geheimen Ober

regierungsrat Herrn Schmedding war das Ergebnis diefer Be

mühungen; allein bald fah ic
h

mich wieder genötigt diefen

Verfuch fiir fruchtlos zu halten. Hätte ic
h

feit der Herausgabe

des genannten Buches") keine andern Schriften mehr dem theo

logifehenVubliko mitgeteilt- in welchen ic
h meine friiheren, aus

dem Beftreben) die katholifche Lehre von der Hierarchie fpekulativ

zn begründen, hervorgegangenen Fehlgriffe *und zwar ganz auf
dem Wege innerer Fortbildung) ohne die geringfte äußere Ver

anlaffung„ verbeffert habe) fo wiirde ic
h die Unerläßlichkeit der

Forderung des Hochwiirdigften Herrn Brälaten fehr gut begriffen

und aus den oberhirtlichen Pflichten abgeleitet haben. Aber

gerade weil ic
h

mich mit feiner Lehre vollkommen einverftanden

wußte und öffentlich in den mannigfaltigften Geftalten diefelbe

als die katholifche ausgefprochen und entwickelt habe, vermochte

ic
h immer weniger das* Nützliche oder Dringende eines folchen

Verlangens zu begreifen' In demfelben Maße aber) als ic
h

es nicht begrifff wurde ic
h befangen) ängftlich und mutlos und

wagte nicht mehr zn hoffen) daß ic
h

heiter und fröhlich meinem

Lehramte in Bonn obliegen könnte.

Euer Exzellenz geben niir zu, daß ic
h bei einer folchen

Voreingenommenheit auf eine Beftalluug in der Erzdiözefe Köln

verzichten miiffe. An Minifter und Breslau darf ic
h aber wegen

der klimatifchen Verhältniffe nicht denken.

Genehmigeu Hochdiefelben die Bezeigung der ehrfurchts

vollften Ergebenheit, mit der ic
h

verharre . . . . .

Zugleich fchrieb Möhler an Erzbifchof Spiegel (21.De

zember 1834). Leider if
t

diefer Brief abhanden gekommen")

*1
)

Abfchrift:' der genannten Bücher.

2) Am 15. Januar 1839 erbat fich der Bonner Hermefianer Bro

feffor Achterfeldt von dem Kölner Generalvikar Hüsgen den Brief

„zur Berichtigung eines böfen Ausfalles gegen den Hochfeligen

Herrn Erzbifchof FerdinandAugufh welcher in Möhlers Nekrolog

nach der Mitteilung der Tübinger-Quartalfchrift vorkommt." Nach

30 *
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Er dürfte denfelben Inhalt wie der an den Minifter gehabt
haben. nur verhüllter und für den Prälaten zarter ausge
drückt. Um über die Sache ein richtiges Urteil zu gewinnen.

if
t

zu bedenken. daß der Erzbifchof. deffen Iurisdiktion die

Fakultät unterftand. und der für ihre Lehre verantwortlich
war. fich vollauf im Rechte befand. wenn er angefichts deffen.
was Möhler ehemals öffentlich gelehrt hatte. ein Sicher
ftellung verlangte. Er tat es in der rückfichtsvollften Form.
indem er nur eine indirekte und unauffällig in einer aka

demifchen Gelegenheitsfchrift oder einem bloß mündlichen
Vorträge erfolgende Zurücknahme forderte. Für die Ehre
eines Gelehrten. der fo oft in feinem wiffenfchaftlichen Leben.

auch in den verfchiedenen Auflagen der Symbolik. fich felbft
berichtigte. konnte das nichts Verlehendes haben. Ia. man
follte meinen. er hätte. wenn er dem früheren Jrrtume nicht
mehr anhing. freudig eine Gelegenheit ergreifen müffen. ohne

Bloßftellung feiner wiffenfchaftlichen Perfönlichkeit die nun

mehr als richtig erkannte Lehre vorzutragen. Wenn die

Berliner Verteidiger Möhlers und diefer felbft geltend machten.
er habe in den fpäteren Schriften feine früheren Anfchau

ungen „verbeffert" und feine nunmehrige Anficht „in den

mannigfaltigften Geftalten als die katholifche ausgefprochen
und entwickelt“. fo war das in der hauptfächlich in Betraäjt

kommenden Symbolik hinfichtlich der beiden beanftandeten

Punkte - Hierarchie und Laienftand. Erteilung des Heiligen
Geiftes durch das Weihefakrament - doch nur uuvollkommen

d
,

h
. unter diefem Gefichtspunkte unvollkommen und im

Vorbeigehen und ohne eine ausdrückliche Korrektur des

Früheren gefchehen (Symbolik ÖH 28. 36. 37. 43). Trug
der Verfaffer kein Bedenken hier eine indirekte Zurecht

einer Aktenbemerkung in der erzbifchöflichen Kabinett-sregiftratur

zu Köln (kk. 2). in der auch das Datum des Möhler'fchen Briefes

angegeben ift. kam der Brief' nicht mehr zurück. Wörner-Gams

(137) glaubte ihn noch in Köln vorhanden. konnte aber keine

Abfchrift bekommen und ließ (durch wen?) fich verfichern. er fei

..freimütig und würdevoll“ gewefen.
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ftellung vorzunehmenx fo brauchte er auch fein Bedenken

zu tragen es noch *ein zweites Mal zu tun. Seine Haltung
erklärt fich vielmehr dadurch, daß die Ablehnung einen guten

Grund abgab von den preußifchen Verpflichtungen loszu

kommem um den baherifchen folgen zu können. Er hätte
hierzu auch die ihm von Altenftein nahegelegte Erklärung

bezüglich der Polemik mit den Proteftanten benützen können.

Aber offenbar fcheute er' fich in diefem Punkte dem prote

ftantifchen Minifter eine Zurückweifung ins Geficht zu fagen.

Diefe Frage ward in feiner Antwort ganz umgangen; dem

Erzbifchofe hinter deffen Rücken die Stirne zu bieten,

war leichter. _

“

Übrigens foll keineswegs in Abrede geftellt werden,

daß auf den Erzbifchof beftimmend auch die Sorge einwirkte

den Frieden in der Fakultät zu erhalten, Diefe Sorge war

wohlberechtigt, nachdem früher die innere Einigkeit in dcr

felben durch das Verhalten zweier nichthermefianifcher Mit
glieder fchwer geftört worden war, und Spiegel die größte

Mühe gehabt haite- durch Entfernung feuer Ruhe und Ord

nung zu fchaffen. Und'noch war inKlee, an den Möhler
ohne Zweifel fich zunächft angefchloffen haben würde, ein

Element der Oppofition vorhanden. Der Philofoph Win

difchmann, zu dem Möhler fich ebenfalls als zu einem Ge

finnungsverwandten hingezogen gefühlt hätte, befehdete die

Fakultät unaufhörlich und ftand im
_ Bunde mit Klee; Bonus

überdrüffig, hoffte er damals auch auf eine Berufung nach
München (Friedrich 43). Sollte der Oberhirt die Hand
bieten, alte unleidliche Zuftände zu erneuern oder beftehende
Uneinigkeit zu verftürken? Gewiß war Möhler eine über

aus friedfertige Natur und hätte ficherlich von fich aus
keinen Anlaß zu Streit gegeben. Jndes wären die nun
einmal beftehenden Verhiiltniffe ftürker als feine Gemütsart

gewefen. Der Tübinger Profeffor kam aus einer Fakultät,
deren Gegenfühlichkeit zu der Bonner in jenen Jahren immer

deutlicher hervortrat. Er wurde der Bonner von obenher
aufg'ezwungen. Er follte den erledigten Lehrftuhl der Dog*
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matik einnehmen. lehnte diefen jedoch ab. weil er fi
ch dafür

..nicht recht geeignet" hielt (Friedrich 36). und 'verlangte
Kirchengefchichte. die ihm auch zugeftanden wurde. Das Fach
der Kirchengefchichte war aber mit Braun als Ordinarius

befeßt. und Möhler hätte mit diefem in Wettbewerb treten

müffen. Braun war ein fähiger Kopf und ein guter Lehrer.
wäre_ aber der geiftigen Übermacht Möhlers unterlegen.

Welche Zuftände hätten .fich daraus entwickeln müffent

Dazu nehme man die übergroße Empfindliwkeit Möhlers.
der fogar in dem ihm ganz geiftesverwandten Münchener

Kreife fich fo wenig behaglich fühlte. daß er klagte: ..Ein

Wißwort meines Freundes Döllinger. ein ftrenger Kraft
ausdruck des Profeffors Görres. ein Auffaß des Profeffors

Mot) in der Neuen Würzburger Zeitung bringt mir fchlaf

lofe Nächte" -(K-nöpfler 90. Friedrich 54 f.). Möhler hätte
die Bonner Luft bald unerträglich gefunden und geftrebt

fortzukommen. Auch die Abneigung gegen preußifches Wefen
würde ihm den Aufenthalt am Rhein verleidet haben. Er

bezeichnet ihn als ..ein fchön gefchmücktes Gefängnis“. if
t

froh ..niemals das Preußentum auf feinem Nacken getragen

zu haben“. und meint: ..Lieber gut katholifches baherifches
Bier als den älteften preußifchen Rheinwein!“ Solche

Äußerungen. zufammengehalten mit den zwei Monate vorher

Preußen gefpendeten begeifterten Lobe im Briefe an Alten

ftein (oben S. 458). offenbaren einen nicht erfreulichen
Gegenfaß. An fich betrachtet. war der Entgang des einzig

artigen Gelehrten und Lehrers ein großer Verluft für die

Fakultät. aber in Anbetracht der Umftände braucht man

diefen Verluft nicht zu beklagen. Graf Spiegel kannte alle*

jene Dinge. vielleicht Möhlers außergewöhnliche Erregbarkeit

des Gemütes ausgenommen. hatte aber das Zartgefühl. fie

gegenüber Möhler und dem Minifter. der fi
e

doch ebenfalls
kennen mußte. nicht geltend zu machen. vielmehr das dog

matifche Bedenken hervorzukehren.

*

Eben deswegen if
t der Kölner Oberhirt in alter und neuer

Zeit hart und ungerecht beurteilt worden. Die Biographen
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fpreche'n von einer förmlichen „Zurücknahme“ der Schrift
„Die Einheit-in der Kirche“, die der Erzbifchof *gefordert
habe, während er doch nur eine mittelbare und ftillfchweigende

Richtigftellung zweier) in der Tat unkatholifcherf Lehrpunkte
verlangt hatte. Der Kuhn'fche Nekrolog (Theol. Quartal

fchrift 1838, 587) knüpft daran die Bemerkung: „War jener

Erzbifchof _wirklich fo katholifch, um an der „Einheit der

Kirche" Anftoß zu nehmen. oder fah er vielmehr richtiger

in dem von Hermes verkeßerten Manne einen eifrigeren

Katholiken, als er felbft und fein Günftling war?“ Wörner

Gams (29 f.) und die „Neue Sion“ (1840, 78 j.
)

fchreiben

dies wörtlich nach. und Knöpfler (88) redet von einem

„widerlichen Glaubensgericht“. Die „Neue Sion“ (a. aD.)
nahm fich fogar, eine Verteidigung des Erzbifchofs als

„indes Gefchwäß“ bezeichnend) folgenden Erguß heraus:

.„Das Verlangen des Erzbifchofs mußte dem fel. Möhler
zweideutig erfcheinen. Möhler mußte fich fragen: Was war

die Urfache eines folchen Verlangens? Und konnte er ficher
im Iahre 1834 die Gewiffenhaftigkeit und religiöfe Bedenk

lichkeit auf Seite der Hermefianer nicht finden, da fi
e

fchon

im Kampfe mit der Kirche lagen. Er mußte eine geheime Ur

fache des erzbifehöflichen Verlangens vermuten) und diefe war

das Monopol», welches die Hermefianer auf die theologifchen

Lehrftühle der Monarchie anfprachen. Da Möhler von feinem

f ordentlichen Obern, feinem Bifchofe unddem Heiligen Vater,

zu keiner retruetutio aufgefordert und feine Schrift nicht auf

den Index gefeßt war, fo konnte er in dem Verlangen eines

ihm nicht vorgefeßten Bifchofs nur einen Wink erkennen, daß
man feinen Eintritt in- die Fakultät zu Bonn ungern fähe
Und fo wollte'er denn dem Hermefianismus und deffen Vatron

nicht eine Huldigung bringen. welche er'jederzeit der katholifchen

Kirche im vollften Maße zollte , . .

Diefes Erzeugnis des Varteigeiftes if
t ein Beleg für die

Leidenjchaftlichkeit, mit der damals die Berufungsgefchichte

Möhlers behandelt wurdex aber auch ein Beleg dafür,

wie man glaubte mit einem Kirchenfürften öffentlich um
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'
geftrebt.

fpringen zu dürfen. Zur fachlichen Richtigftellung fe
i nur

Folgendes bemerkt. Die Hermefianer lagen 1834 nicht im

Kampfe mit der Kirche; die Verurteilung der hermefifchen

Schriften erfolgte erft im September 1835; bis dahin waren
fi
e von keiner kirchlichen Stelle beanftandet worden. In

den Lehrftücken. die bei Möhler in Frage ftanden. waren

fi
e tadellos orthodox. Die Hermefianer haben nie ein

Monopol auf die theologifchen Vrofeffuren Preußens an
Der kölnifche Oberhirt war derkirchliche Vor

gefehte der Fakultät und daher als folcher ebenfo berechtigt
wie verpflichtet. Möhlers Rechtgläubigkeit zu prüfen und

feine Bedingungen zu ftellen. Wie Möhler über denHer
mefianismus dachte. if

t oben (S.407 f.
) mit deffen eigenen

Worten zu lefen.

Daß er den Ruf nach Bonn nicht annahm. hat feinen
Grund nicht in der Feindfeligkeit gegen jene Schule und

ihre Lehre gehabt. Auch .in Berlin fah man hierin nicht
das Hindernis. hielt vielmehr troß der Abfage des Berufenen
ander Hoffnung feft. den Weg an den Rhein für ihn frei
machen zu können. Altenftein überfandte (26. Ian. 1835)
den let-.ten Brief Möhlers (oben S.457 ff.) dem Erzbifchofe
,und legte ihm nahe. ..jene Forderung fallen zu laffen. die.
wie mir fcheint“. fo lautet wörtlich die minifterielle Weisheit.

..für das Ehrgefühl etwas Verlehendes hat. auch ohne Ge

fährdung des einem Lehrer unentbehrlichen Anfehens kaum

erfüllt werden kann“. Diefes zudringliche Hineinreden eines

Vroteftanten in eine katholifche Glaubensfache und in

die Vflichterfüllung .eines Bifchofs brachte den ruhigen

Spiegel ein wenig in Harnifch. Ungewöhnlich energifch

erwiderte er:

Köln. den 14. Februar 1835,.

_ Euer Exzellenz hohe Verfügung vom 26. v. M. macht mich
durch 'das abfchriftlich mitgeteilte Schreiben des an der Uni

verfität Tübingen angeftellten Doktors und Vrofeffors Möhler
mit deffen Ablehnung nach-Bonn überzutreten bekannt und ver

langen E. E. meine Äußerung. ob ic
h

noch wie früher Anftand

fc]
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fände bei der Aufteilung des p. Möhler bei der katholifch
theologifcheu Fakultät an der Königlichen Rhein-Univerfität

zu Bonn.

Nach wiederholter Erwägung der Sachenlage kann ich. um

wahrhaftig zu bleiben. EE. nicht vorenthalten. daß dieWeigerung
des p. Möhler. auf meine mit Zartgefiihl eingeleitete Einlenkung.

um in Glaubensbeziehung verdachtlos im öffentlichen Lehramt

zu Bonn anfzutreten. einzugehen. mir unerwartet ift. Mein

beinahe gefchwundener Verdacht über die in feiner Schrift ..Über

die Einheit der Kirche" vorgebrachten Irrtümer hat darin neue

Nahrung gefunden.
'

Dem Herrn Möhler if
t als katholifch gläubigem Chriften

bekannt. daß wir mit dem Munde bekennen follen. was wir

- im Herzen glauben. und von kirchlichen Irrtiimern zurückzu

kommeu. if
t keineswegs herabwiirdigend. vielmehr fiir diefe und

jene Welt verdienftlich. Aber es bediirfte nicht *erft der Er
wiihnung des frühern Irrigen als folches. fondern nur des

öffentlichen Bekenutniffes der gegenwärtigen Anfichten des gelehrten

Mannes iiber die katholifche Kirche und iiber die Ergießung

des Heiligen Geiftes bei der Vriefterweihe durch die Hände

auflegung. Auf diefe Weife wiirde dan'n auch das frühere
Ärgernis verwifcht fein und trat die Überzeugung der Recht

glciubigkeit des p. Möhler an die Stelle; es erwachte Vertrauen.

Der neu Eintretende bediirfte aber auch in jeder Beziehung in

Bonn um fo mehr des Erwerbes von Vertrauen beim katholifchen

Religionsteile. als wider ihnder evangelifche fcharffinnige Theolog.

der Herr Vrofeffor Nihfch in den ..Theologifchen Studien und

Kritiken“ ftark aufgetreten ift.1) auch bereits der katholifche

Theolog. Vrofeffor Rofenbaum in Trier. in dem Auffahe der

Bonner Zeitfchrift Heft )
( in der Abhandlung iiber die Frage.

ob die katholifche Lehre pelagianifch. der Behauptung Möhlers
über konftante Überlieferung widerfprochen hat.
Die Weigerung des Herrn Möhler. in Bonn. fo wie ver

langt. einzutreten. betrachte ic
h

daher nicht als einen wirklichen

'*

1
)

Siehe oben S. 412. A. 2.
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Verluft für die Fakultät; denn wenn diefelbe auh den Namen

eines in der Gelehrtenrepublik rühmlih bekannten Mannes ent

behrt. fo if
t

doh niht zu verkennen. daß das Fach der_katho

lifhen Dogmatik zum vollen und gut befeht ift.1) daher E. E.
in diefer *Hinfiht zum vollen beruhigt fein dürfen. Es if

t an

bei für das Studium der katholifhen Dogmatik eine Vorliebe

beim erzftiftifhen Klerus dergeftalt erwaht. daß wirklich mehrere
*

zur Übernahme diefesLehrfahes fo bereit als wiffenfchaftlih

ausgebildet find. Auh in diefer Vorkoinmenheit erkenne und

verehre ih die göttlihe Vorfehung. welhe für die katholifhe
Kirhe wahl. und bete in Demut an die unerforfchlichen Wege
des Allerhöchften. .

Nun lag auh eine formelle Ablehnurg durh den Erz

bifhof vor. und die Sahe war damit endgültig erledigt.

auh wenn niht Möhler bald hernah die Stelle in Münhen
angetreten hätte. Sein unentwegter Gönner Shmedding

fhwieg betroffen. Erft nach Spiegels Tode ermannte er

fih zu folgendem Troftfhreiben: ,*

. Berlin. den 28. Oktober 1835.

Nah der Veränderung. die fih mit E. H
.

feit Ihrem

leßten Briefe zugetragen und Sie in den Dienft nnd in die

Hauptftadt Seiner Majeftät des Königs von Bahern geführt

hat. if
t es wohl überflüffig auf das alte Thema zurückzukommen.

obwohl der hohe Prälat. der unfere' Abfiht vereitelt hat. feit
dem vom irdifhen Shauplaße abgetreten ift.

Nah Eingang Ihres- geehrten Shreibens (f
. oben S. 464)

hatte der Herr Minifter noh einen Verfuh gemaht. denfelben

zur Zurücknahme feiner von Ihnen niht mit Unrecht anftößig

gefundenen. jedenfalls_ überfliiffigen Bedingung zu bewegen.

Allein. der Erfolgfhlng fehl. die desfallfige Antwort des ver

1
) Der außerordentlihe Profeffor Vogelfang las feit Hermes' Tode

Dogmatik und zugleih mit ihm Klee als Ordinarius. Man fieht.

daß Spiegel nicht einmal von der Abfiht. Möhler die Kirchen
gefhihte zu übertragen. in Kenntnis gefeßt war. Aus dem Glauben.

derfelbe folle Dogmatik vortragen. wird erft recht'die Sorge des

Erzbifchofs um die dogmatifche Korrektheit Möhlers erklärlich.



an die Unioerfität Bonn. 467

ftorbenen Erzbifchofs vom 11. Februar if
t

fo bezeichnend. be

fonders was ihren Schluß betrifft. daß ic
h Seine Exzellenz

um die Erlaubnis gebeten habe. folche E. H
. im Auszuge zu

vertraulicher Kenntnisnahme mitteilen zu dürfen. welches mir

denn auch geftattet worden ift. .

Das Urteil des hohen Prälaten kann E. H
.

literarifchem

p Ruhm nichts entziehen. aber es beweifet. bis zu welchem Grade

der Zwiefpalt der Schulen auch ausgezeichnete Männer hinreißen

kann. wenn das Bewußtfein der Amtsmacht und ein hohes

Selbftgefühl zur Parteinahme fich gefellet. Als merkwürdiger
Beitrag zur Kirchengefchichte 'unferer Tage könnte der Auszug

des erzbifchöflichen Schreibens für E. H
. Literalienfammlung

einigen Wert haben. daher ic
h

denfelben hierneben zu überfenden

mir die Ehre gebe. Ob man in der entgegengefeßten Richtung

zu Rom unter dem 26. v. M)) ebenfalls nicht das Maß über
fchritten habe. darüber will ich. als der ic

h kein Lehrer in

Ifrael bin. Gott über die Sachkundigen richten laffen.

Ich verharre mit vorzüglicher Hochachtung

E. H
.

ganz ergebenfter Schmedding.

Schmedding hatte alle Hoffnung aufgegeben; denn es

war ja klar. daß Möhler. mochten die Anerbietungen auch

noch fo glänzend fein. kaum zu bewegen fein werde München
mit Bonn zu vertaufchen. Aber auch in Köln war keine
Stimmung für ihn zu erwarten. Zwar hatte Graf Spiegel
dem Freiherrn Klemens Auguft von Drofte-Vifchering Plah
gemacht; allein wiewohl diefer im Gegenfah zu feinem Vor

fahrer ein eingefleifchter Antihermefianer war. fo dürfte er

doch kein Intereffe an einer Berufung des berühmten Shm
bolikers genommen haben. Er dachte daran die Fakultät
.aufzulöfen und die ganze theologifäfe Ausbildung in fein

Seminar zu ziehen. wie er überhaupt ein Gegner des Uni

verfitätsftudiums für künftige Priefter war, Wie fehr man

im preußifchen Kultusminifterium Möhlers Sache verloren

1
) Am 26. Sept. 1835 erging das Breve. das die hermefifehen

Bücher verurteilte.
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gab, obgleich feit 29. Mai 1836 Drofte Erzbifchof war,

beweift der nachftehende Jmmediatbericht Altenfteins an den

König vom 5. September 1836.
“

„Die Berufung des Vrof. l)r. Möhler nach Bonn in die

Stelle des verftorbenen Domkapitulars _und Vrofeffors Hermes . . .

if
t an dem Einfpruch des verftorbenen Erzbifchofs Grafen Spiegel

gefcheitert, weil diefer die nachher vom Vapfte verfolgte herme

fifche Schule ausfchließlich begünftigte. Die kat'holifch:theologifche

Fakultät der Univerfität Bonn hat dadurch eine große Zierde

entbehren müffen) die ihrem Emporblühen fehr förderlich werden

konnte) und dem Staate if
t der Gewinn entgangen) einen der

gefeiertften-Stimmführer der katholifchen Kirche in Deutfchland

für feine Intereffen zu gewinnen. So fehr diefer Ausgang *zu
bedauern ift) fo läßt fich doch jetzt, wo der dermalige Erzbifchof)

Freiherr Drofte. den Widerfpruch feines Vorfahrs wahrfcheinlich

gern fallen laffen würde) in diefer Angelegenheit nichts mehr

ändern) indem der l)r. Möhler einen Ruf nach München er

halten und angenommen hat." Der Minifter beantragt, das

fiir Möhler offen gehaltene. ehemalige Hermes'fche Kanonikat

an Vrofeffor Scholz zu verleihen) was auch gefchehen ift.

Gleichwohl berichten die Nekrologe (Allg. Zeitung und

Theol. Ouartalfchr.), daß die preußifche Regierung noch

in den lehten Lebensmonaten Möhlers mit einem neuen

glänzenden Antrage an ihn herangetreten fei. Es wäre ihm
ein Kanonikat am Kölner Dome, mit dem er nach Belieben
eine Vrofeffur in Bonn verbinden könnte. und ein Ein
kommen angeboten worden. das fein Münchener weit um

das Doppelte überftieg. Wörner-Gams (37) behauptet, dies

fe
i

gleich nach dem Kölner Ereigniffe der Abführung des

Erzbifchofs Klemens Auguft (20. Nov. 1837) gefchehen, und

der Geheime Regierungsrat Brüggemann aus dem Kultus

minifterium. ein kirchentreuer Katholik, habe*perfönlich das

Angebot überbracht, und Reithmahr (1681)) der Möhler
fehr nahe ftand, gibt als genaueres Datum den 8
. De'

zember 1837 an. Der Lehtere weiß auchüber die Beweg
gründe der Regierung zu berichten: in Verlegenheit wegen
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der durch das Kölner Ereignis entftandenen großen Er
regung der Gemüter. habe man durch Möhlers Berufung

die Katholiken befchwichtigen wollen und auch die Abficht

durchblicken laffen die Hermefianer preiszugeben. Möhler

lehnte ab. An der Tatfache eines abermaligen Anerbietens

if
t

wohl nicht zu zweifeln. aber das angegebene Motiv be

gegnet Bedenken. Es ift nicht recht eiuzufehen. wie man

fich von dem Eintritte eine Mannes in das Domkapitel und

die Fakultät. der zwar ein hochangefehener Theologe war.
aber doch in politifchen und kirchlichen Dingen nicht die

geringfte Rolle fpielte und auch weder geeignet noch gewillt

war eine folche zu fpielen _- wie man fich hiervon eine
wefentliche Beruhigung der Geifter hätte verfprechen follen.

Gewiß würde die Gewinnung des fiegreichen Vorkämpfers

gegen den Proteftantismus. herbeigeführt durch die prote

ftantifche Regierung. auf.die rheinifchen Katholiken einen

guten Eindruck gemacht haben. aber die Gewalttat an dem

Erzbifchofe hätte fi
e

nicht auswifchen können. Vor allem
aber fällt ins Gewicht. daß fich der Staat damals noch gar

nicht in ..großer Verlegenheit“ fühlte. vielmehr glaubte noch

den Kampf glücklich zu Ende zu führen, In der Tat war
der Schmerz um den Verluft des unbeliebten Kirchenfürften
bei einem erheblichen und gerade dem einflußreichften Teile

der Geiftlichkeit und bei den gebildeten Ständen fehr gering.
Das „Ereignis" begann fchon allmählich der Vergeffenheit

anheimzufallen. Erft der'..Athanafius“ von Görres. diefe

flammende Kampffchrift. die im Februar 1838 erfchien. hat
die öffentliche Meinung aufgewühlt und dem Streite die

furchtbare Wendung gegen die Regierung gegeben.

Es ift eine fichere Spur vorhanden. daß die abermalige

Abficht auf Möhler fchon viel früher einfetzte. wahrfcheinlich

in der Hoffnung den feit dem 29. Mai 1836 amtierenden

Erzbifchof Drofte für ihn warm machen zu können. Denn

bereits am 24. Januar 1837 unternähm der Univerfitäts
kurator Rehfues einen mit allen Angriffsmitteln ausgeführten*

Sturmlauf gegen eine drohende Berufung des Münchener
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Theologen. Die Befehung der Hermes'fchen Profeffur -
nur diefe als die allein erledigte konnte Möhler zufallen -
als ganz und gar unnötig hinftellend, fchrieb er an das

Minifterium:

Namentlich müßte ic
h

mich gegen den Herrn x). Möhler
erklärem weil er durch den Geift und die Art feiner Polemik
einen fo fchroffen Gegenfaß gegen die evangelifche Kirche bildet.

daß durch .ihn das bisherige gute Verhältnis der beiden theo

logifchen Fakultäten völlig zerftört* werden würde. Ferner _käme

dadurch „unheilbarer Zwiefpalt“ in die Fakultät- weil ein Her

mefianer unmöglich ernannt werden könne. und jeder neu Er
nannte auf die Gegenfeite treten wiirde. „Bei der Minorität,

worin fich Prof. Klee befindet, hat fich das friedliche Verhältnis

bisher wenigftens äußerlich gehalten; es wird aber von dem

Augenblich da er in der Fakultät felbft einen Stützpunkt er

halten follte, geftört feinj und das Gewicht dernumerifchen
Majorität in der Verfiärkung durch die päpftliche Autorität und

den erzbifchöflichen Beifall für die iibrigen erdrückend werden.

Diefe Beforgnis erfcheint noch .ernftlicherf wenn der Einfluß
des H

. Prof, Windifchmann in Rechnung gebracht wird, der

auf H
.

p, Klee entfcheidend if
t und vielleicht nur darum noch

nicht fchlimmer gewirkt hat, weil diefer an fich eine gerade und

offene Natur if
t und in allem, was gefchäftsmäßig betrieben

werden muß, eine ganz befondere Unbehülflichkeit an den Tag

legt. Die größte Gefahr aberwird eintretenf wenn die Gegen
partei auf das äußerfte getrieben und auch die» Orthodoxie der

Klee'fchen Dogmatik auf das ernftlichfte angefochten wird. Schon

habe ic
h

mehr als eine Stimme gehört, die in diefer Dogmatik

die Doktrinen des Abbe de La Mennais finden will, welche von

dem Papft gleichfalls verdammt find. Diefe Verdächtigung

würde einen weit ernfteren Charakter haben als die Zenfur der

Hermes'fchen Lehre, welche fich doch bloß auf dem theologifchen

Boden verirrt haben foll7 da hingegen die Doktrinen des Abbe

de (a Mennais die Grundlagen der öffentlichen Ordnung und

der politifchen Zuftände von ganz. Europa untergraben . . , . .

Ich kann aber auch im Augenblick kein dringendes Bedürfnis
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eines neuen Lehrers erkennen. wenn ic
h wirklich an die Möglichkeit

zu glauben vermöchte. daß E. E. fich mit dem Herrn Erzbifchof
über diefelbe zu vereinigen im ftande fein wiirden; die Haupt

“

fächer find befeßt. und-die Dogmatik if
t fogar doppelt und

dreifach durch die Herren Klee. Vogelfang und Hilgers (Privat

dozent) befetzt.“

Möhler ftarb am 12. April 1838. Faft ein volles

Jahrzehnt hatten die Bemühungen gedauert. ihn in den

Dienft des preußifchen Staates und der katholifchen Kirche
des Rheinlandes zu ziehen. Es war die größte äußere.

Ehre. die dem ausgezeichneten Gelehrten in feinem Leben

zu Teil geworden ift. Aber auch die RegierungPreußens

hat fich dadurch geehrt. indem fie. ohne kirchenpolitifche

Nebenabfichten zu verfolgen. den Mann um feiner felbft
willen und zum Beften des Katholizismus begehrte. Diefer
Erweis ihrer Unbefangeuheit und Gerechtigkeit if

t um fo

höher anzufchlagen. je feltener er war, Das Verdienft
allerdings kommt allein Schmedding zu. der einmal von

der Größe Möhlers erfaßt und aus Liebe zu feiner Kirche

nicht müde wurde. um ihn zu werben und den fonft fo

zögernd'en und gar nicht katholikenfreundlichen Minifter

Altenftein mit fich fortzureißen und durch' diefen felbft den

fteifproteftantifchen Friedrich Wilhelm 111, dem gläazenden

Verteidiger des katholifchen Glaubens geneigt zu machen.
Es war eines der wenigen erfreulichen Zwifchenfpiele aus
der namlich-kirchlichen_Gefchichte der Katholiken Preußens.

unix.
xin- .Foeneflren's Jamilieubriefen.

Von Anton Doeberl.

- Bifchof Seneftreh war ein ganzer Charakter. der un

entwegt nach Grundfäßen' handelte. der Kirche unbedingt

ergeben und dem Königtum treu. Daß in feinem Wefen

auch eine Ader diplomatifcher Klugheit fchlug. war den ihm

Naheftehenden längft kein Geheimnis. ebenfowenig daß er.
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der in entfcheidungsvoller Stunde foviel zur Sicherung und

Mehrung der kirchlichen Autorität getan. zu den führenden

Geiftern der katholifchen Bewegung zählte. auch wenn fein

Anteil nicht fo fichtbar zu Tage trat.

In unferer Zeit. in der. wenn ic
h

mich nicht täufche.

wieder mancher kirchliche Eharakterkopf auftauchen wird.

dürfte fein Bild frifcher ftrahlen als in den Tagen der

Vergangenheit. Ich möchte diesmal aus Familienbriefenk)

fein Eharakterbild noch weiter klären. Doch kann und foll

diefer Auffaß nur ein Beitrag zu einer Biographie fein.

Ich beginne mit der lieben - Politik.
BifchofSeneftreh war ein Mann der Auktorität. ..Seit

Jahren kämpfe ich“. fo fchreibt er von. Rom an feinen
Bruder Iofef. 8. ll. 1870. ..für die Auktorität iu 0rciiue
natur-uli ei Zuperuuturali.“ Seneftreh war im Grund

,feines Wefens nicht der ftreitbare Mann. zu dem ihn die
Gegner ftempelten. Erft die Dinge inBahern. die Minifter
republik. ,die mit Schuld trägt am Erblaffen und Fallen
der Krone. fi

e zwangen ihn in die Oppofition.

Es war auch ganz natürlich. daß er nicht von vorn

herein den Kampf wollte, Wer die Dinge in Bayern kennt.

weiß. daß die Kirche in Bayern bis zum Iahre 1848 ver
hältnismäßig in engem Bund mit dem Königtum ftand.

Diefer Bund wurde durch das Iahr 1848 zwar etwas ge
lockert durch notwendige Grenzberichtigungen. aber nicht gelöft.

Der Aktion Reifachs ftand Seneftreh nicht fofort warm

fühlend gegenüber.

Dazu kamen noch verfchiedene Fäden. die Seneftreh
mit Perfonen der Regierung verbanden. Schon zu Abels

Zeiten, In Rom hatte Seneftreh neben einem Rinecker
ftudiert. dem Bruder der Frau Minifter Abel. Aus diefer

1
)

Frau Oberpoftinfpektor Marie Wintrich. der Nichte Seneftreys.

beften Dank fiir die fpontane Ausleihe der Archivalien. Die

Briefe find faft alle gerichtet an den Landtags- und Reichstags

abgeordneten Iofef Seneftreh.
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Studienfreundfchaft erwuchs dem jungen Eichftätter Prä
fekten eine gewiffe Gunft von oben. Die Frau Minifter
bekundete fich als Gönnerin Scneftrey's, Noch mehr hatte

Seneftreh fpäter. als er Abgeordneter war. Fühlung mit

Männern der Regierung. mit den Miniftern Ringelmann.

Reigersberg. Mulzer. nicht bloß rein gefchäftliche Fühlung.

wie fi
e

zwifchen einem Abgeordneten und den Miniftern b
e

ftehen. fondern wie es fcheint. eine Fühlung. die um einen

Ton wärmer. perfönlicher war. Jedenfalls war ihm der

Kabinettsfekretär Pfiftermeifter mehr als 30 Jahre ein guter

Freund. 1870 hat e
r vom Konzil aus an feinen Bruder

gefchrieben. er denke oft gegenüber der jetzigen Einfamkeit

an feinen römifchen Aufenthalt von 1857. wo er mit Freund

Pfiftermeifter ..ftets in angenehmfter Gefellfhaft und Be

gleitung“ war.

So drängte den Politiker Seneftreh vieles nach rechts:
das Gefühl für die Auktorität. die Entwicklung der Dinge

in Bahern. perfönliche Beziehungen.

Frühzeitig hat Seneftreh fich auf die politifche Arena

begeben; er hat aber dann auch früher als andere ziemliche
Apathie gegen die Politik empfunden. *Aber wer hätte in

den Sturmfahren 1848 und 1849 gleichgiltig zufchauen
können? Ein Mann von Temperament jedenfalls nicht.
Am 6

.

Dezember 1848 ergriff Seneftreh auf einer Wahl
verfammlung zu Schrobenhaufen. wohl 8x inapronieo. zur

Diskuffion das Wort. Eine Skizze' feiner Rede findet fich

in dem Nachlaß. Politifch bekannte er fich zum konfer
vatioen Fortfchritt. aberauch zur Gefehmäßigkeit. zur kon

ftitutionellen Monarchie. wirtfchaftlich nicht bloß zur Be

freiung des Bauernftandes. fondern' auch zur Hebung des

Gewerbeftandes. kirchenpolitifch zur Concordia zwifchen Kirche

und Staat. Seine kurze Rede weckte ..enthufiaftifchen Bei

fall.“ Die Wahlmänner .fprachen es laut aus: ..Den wählen
wir.“ Aber den Amtsbrüdern war der erft Dreißigjährige

zu jung. Und fo unterblieb die Wahl.

Huren-pour. Blütter aux'rll (n20) 8 31

'
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1853/55 war Seneftreh im Landtag, Er faß bei den

Minifteriellen. Mit Sicherheit läßt fich nur fagen. daß er
gegen die äußerfte Linke. ..diefes wilde Corps". war.

Bei der Neuwahl 1855 hatte Seneftreh keinen Erfolg.

Zwar waren die Beamten fiir ihn. Der König felbft wiinfchte

feine Wiederwahl und ..ließ aus dem Kabinette deshalb

an Beamte Winke ergehen. Hier (Eichftätt) hatte der Prä
fident von Mittelfranken dem Landrichter. Biirgermeifter.

Bifchof u. f, f. perfönlich gejagt: Man wiiufche Abgeordnete
im Sinne des Sene-ftreh“. Aber die Minifteriellen mußten
unter der Mißgunft leiden. die das Minifterium. namentlich

Pfordten. Reigersberg. Zwehl traf. Jedes Blatt des ..Volks
boten" Zanders uuter-ftrich in kräftigen Tönen das Miß
trauensvotum. Im katholifchen Lager grollte man ebenfo
iiber die Fremdenlegion der Berufenen und iiber das wenigftens

größere Scheitern der Aktion Reifachs als über das Wort

Pfordtens. fein Werk und fein Stolz fe
i

es. daß Bayern fich

nicht an Öfterreich anfchließe und nie anfchließen werde.

,Was noch 1848 und 1849 wirklich konfervativ war. wurde'

jetzt von Zander als fcheinkonfervativ gefcholten. Für einen
Abgeordneten wäre jetzt Frontwechfel und ftärkere Sprache

nötig gewefen. Das wollte Seneftreh nicht und fo mußte

feine Rolle als Abgeordneter ausgefpielt fein. In Eichftätt
verhinderte Domkapitular Frieß. daß Seneftreh auch nur
unter die Wahlmänner kam. Nun verfuchte Seneftreh fein
Glück in Schrobenhaufen. fprach von größerer Sparfamkeit.

'

die notwendig fei. vonder Regulierung der Steuern. von
der Einkommenfteuer. vom politifchen Zuftand Deutfchlands.
der antipreußifche Stimmung auslöfe. Es war ohne Zweifel
zu wenig. 'Man erwartete. mehr. Einige Geiftliche. Pfarrer
Wöhr von Ecknach. Benefiziat Koppold und einige Ingol

ftädter fprachen zwar fiir ihn. andere und zwar .zwei *Ger

maniker. Gravenreuth und Hecht. gegen ihn. Die Folge

war. daß Landrichter Nur gewählt-wurde.

Fiir die fpätere politifche Entwicklung Seneftreh fieht
zwar kein lückenlofes Material zur Verfiigung. Aber ic

h
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habe den Eindruck. daß er anfangs bis zum Shulkampf

des Minifters Greffer fih ftark zurückhielt und daß er felbft
im Iahre 1869 die große Rolle ,niht gefpielt hat. 'die ihm
Völk im Landtag andihtete. wenn er meinte. das bifhöflihe

Palais in Regensburg fe
i

die »Gegenzentrale gegen die

Regierung gewefen. Mehr als politifhe Gedanken waren

es.
*

die das katholifhe Volk nah langem Shlaf zum Er
wahen brahten: es' waren die rein kirhlihen Kundgebungen
der Bifchöfe.

* '
.

Roh im Dezember 1866 fhreibt er feinem Bruder.
nahdem die-Staatsregierung die glorreihe Iefuitenaktion

f in Regensburg vollbraht hatte: ..Ih habe der Regierung
erklärt. daß ih meinerfeits Alles vermeiden will. was unter
den gegenwärtigen fozialen Verhältniffen ihr neue Schwierig

keiten bereiten könnte.“ Und im Iahre 1868: ..Von poli

tifher Agitation follten die Geiftlihen fih überhaupt ferne
halten.“ Im Wahlkampf 1869 hat er nur einmal. wie er

felbft ausdrücklih verfichert. eingegriffen. In einem Brief
an Dechant Busl. vor den November-wahlen. bittet er um

deffen Einfluß. daß ftatt Grafenftein Minifterialrat Pöllath
gewählt werde im Intereffe der Kirhe und der Patrioten
partei. ebenfo Lindner. Bekanntlich fiegte im November die

Patriotenpartei d
. i. Klerus. und Volk mit 80 “Mandaten

über die ..Intelligenten“ und Reichen mit 63 Stimmen.

Diefe Entwicklung Seneftreys und feine forgfame Referve

muß einmal geklärt fein. wenn man verftehen will. daß nur

der Liberalismus ihn in denKampf drängte. Der Kampf

gegen Seneftreh galt dem Bifhof. feinen ftreng kirhlihen
Gedanken. nur wurde diefer Kampf maskiert mit dem poli

tifhen Mäntelchen. Als Minifter Luh im Oktober 1875 in

der Kammer gegen den Bifhof den Vorwurf der Wahl
beeinfluffung fhleuderte. da hat diefer niht bloß öffentlih.
fondern auh in Briefen an feinen Bruder. wo er fih ohne
jede Rückfiht ausfprehen' konnte und durfte. dagegen pro

teftiert. ..Ih habe bezüglih der Wahlen außer meinem
Hirtenbrief nihts. gar nihts gefhrieben. weder' in Form

31*
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einer Weifung noch auch in Form eines Privatbriefes. Ich

habe überhaupt über die Wahlen mit Niemand korrespon- -

diert. Niemandem auch nur eine Zeile gefchrieben . . . , .

Daß die allgemeine Unzufriedenheit die Wahl wefentlich er

leichterte. das haben ja die Spatzen von den Dächern gepfiffen.

Dazu hat es meiner Anleitung nicht bedurft.“ Seneftrey

war begreiflich über die Verleumdung des Minifters Lutz

ftark indigniert: ;,Jch bin mit diefem Minifter fertig und

die ganze Welt mag *zwifchen mir und ihm urteilen.“

(22.Mai 1876,) . .

So unrichtig es wäre. einen größeren Einfluß Bifchofs
Seneftrey auf die Wahlen 1869 und 1875 zu konftatieren..

ficher if
t

aber. daß er nach der Wahl den Patrioten und

dem Zentrum im Land und Reich ein guter Berater war.

Die intereffanteften Briefe in'diefer Beziehung handeln von

den Verfailler Verträgen.

Bekanntlich war die Mehrheit der baherifchen Volks

vertretung gegen die Verfailler Verträge. Da if
t es nun

fehr wertvoll. wie Bifchof Seneftrey darüber dachte. wie er

mit feinen Gedanken feinen Bruder und einen Teil der
der Patrioten beeinflußte, Seneftret) fürchtet von Preußen
den Sieg des Militarismus. aber er fieht keinen anderen
Ausweg als den'. für die Verträge zu ftimmen: durch die Ver
werfung derfelbeu würde das Vaterland von weit größeren

Übeln bedroht. deren Ende nicht abzufehen ift. Darum

fcheint es ihm das kleinere Übel zu fein. für die Verträge
zu ftimmen. freilich ein Übel._ weil nicht bloß der Sieg des

Militarismus angebahnt. fondern auch die Selbftändigkeit,

Bayerns begraben wird. Bifchof Seneftreh kommt 'noch

auf einem anderen Weg zu dem gleichen Refultat. zu dem

gleichen Rat für die Verfailler Verträge zu ftimmen. Die
Verwerfung der Verträge gäbe den willkommenen Anlaß

zum Kampf gegen die Kirche. Endlich beruft fich Bifchof
Seneftrey auf die Stimmung in der Diözefe. namentlich in

Regensburg und Amberg. wo eine Mehrheit für die An
nahme der Verträge befteht.

-

o
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Diefe Stellungnahme desBifchofs if
t hochintereffant,

das Urteil darüber, wie über die Vatrioten überhaupt muß
einer ruhigeren Zeit überlaffen bleiben!)

Auch 'fonft war Bifchof Seneftreh in manchen Fragen

Berater der katholifchen Vartei. So warnt er durch feinen
Bruder das Reichstagszentrum am Zivilehegefetz zu kooperieren

mit Rückficht auf die in der (louatitutio „Ap08t01ieae

Zeäia“ ausgefprochenen Zenfuren, da der Gefetzentwurf das

ganze materielle Eherecht der Kirche über den Haufen werfe
und eine Leugnung der kirchlichen Gewalt in karo exteroa

anftrebe; fchickt feinen Hirtenbrief an die* „Germaniath er

bittet fih die ftenographifchen Berichte des Reichstags in

diefer Sache für die Nuntiatur.
Den Ausgang des Kulturkampfes und den Anfang der

Kompromiffe hat er bedauert. „Von der G. Novelle")
. fchreibt er am 5

.

Dezember 1875 fchon, „geht ficher Alles

durch, was fulturkampfmäßig ift. Der Marasmus, in den

wir verfallen) verdirbt Alles. Nach und nach gewöhnt man

fich auch an das Schlimmfte - und das ift unfer Ber
derben.“ Ebenfo über die baherifche Kammer: „Uber die

Verhältniffe in der baherifchen Kammer mag ic
h

mich nicht

ausfprechen. Es wird hier eintreffen: nor-wanna pejora
prior-W118 oder es kommt nichts befferes nach (6. 111. 1885).
So peffimiftifch er aber auch die Lage beurteilt, verftändlich
bei *einem Manne, der das Leid des Kulturkampfes und den

Zufammenbruch der Vatriotenpartei erlebte, die Treue hat
er den Männern, die auf dem Damme kämpfend ftanden.
immer bewahrt: An Windthorft. Jörg, Freytag, Rußwurm,
Daller entbietet er Grüße. empfängt von Zeitzu Zeit den

'1) Am 3
.

Dezember 1871 fchreibt Bifchof Seneftrer): „Die Situation

if
t

nun fo zugefpißt. daß die Majorität der Kammer nicht wohl

umhin können wird, fich auszufprechen. Die ganze Zioilgefeß

gebung if
t an Vreußen abget'reten

- ift das nicht eine Verfaffung's
oerlehnng vonfeite der ba'yerifchen Minifter? Und wenn - können _
fie nicht in-Anklageftand oerfeßt werden. Das wäre die kürzefte
und kräftigfte Antwort der Majorität."
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Befuch des einen oder anderen Parlamentariers. um fo die

notwendige Fühlung zu bewahren. und mahnt. niht bloß
einmal.. zur Einigkeit. die. das Wefentlihe vor Augen. über

keinen Strohhalm ftolpert. „Baron Dünzl“. fhreibt er
16. 11. 1890. ..hat mir tröftliheNachricht vom Zentrum
gebraht. Er lobte vorzüglih Geiger wegen feiner Be
ftrebungen „Einigkeit“ zu erhalten. worauf es fhließlih
allerdings ankommen wird. Daller hat das Rihtige gegen
die. Regierung betont und es if

t nur zu hoffen. daß alle
treu aushalten.“

'

- -
'ls

Ü

tl
- *

Bifhof Seneftrey erzählt dem Bruder einmal ein
kleine Reifeepifode. Im Oktober 1860 mahte er den Bi
fchöfen einen längft gefhuldeten Befuh. Die Reife ging

nah Bamberg. Würzburg nnd Speyer. Als er am 18. Ok
- tober nach _Würzburg kam. wurde leider 'in dem Momente.

„als wir auf der Eifenbahn vor dem Gottesacker vorbei

fuhren. Thinnes begraben.“ Wir kennen Thinnes von der
liebevollen Beurteilung Bergfträßers her. Seneftreh war

war mit ihm im Eihftätter Domkapitel zufammen gewefen.

. auch im Landtag. hatte ihn gefhäßt und verehrt und war

in feine Fußfpuren auf der politifhen Bahn getreten.
Übers Grab hinaus bewahrte er ihm ein treues Gedenken.

„Am Freitag. den 19.. las ic
h im Dome eine Beimeffe unter

dem Gottesdienft für Thinnes. hierauf führte uns H
.

Bifhof

in die prachtvolle Refidenz und nahmittag auf die Feftung.

Während wir die Feftung befahen. kam ein Telegramm von

Speyer. Kardinal Reifah fe
i

dort angekommen. Deshalb

fuhren wir am Samftag nah Speyer. Zufällig trafen wir'

in Ludwigshafen Kardinal von Geiffel. mit dem wir .ein
paar Stunden plauderten') In Speyer blieben wir bis
Montag früh. wo Reifah nach Rom zurückreifte.“ Seneftrey

1
) Zum Dombaufeft in Köln. Oktober 1863. kam auch Seneftrey.

der einzige aus Bayern. Geiffel hat es hoch angefchlagen.

Pfülf. Geiffel. ll. 605.

k
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wollte ein Thinnes werden, die ftürmifche Fahrt der Zeit_

führte ihn zum Kämpfe im Sinne Reifachs.
-

Anhang.

Bifchof Seneftreh zu den Verfailler Verträgen.

'1
,

Regensburg. 26. Dezember 1870.

Daß Du als Vorftand des Ausfchuffes in d
e
r

öffentlichen

Sihung redeft. if
t

nicht notwendig. Aber das halte ic
h für

notwendig. daß Du Dein Votum über die Verträge motivierft

d
.

h
. das Wort verlangft. um die Motive anzugeben. aus welchen

Du mit Ja oder mit Nein ftimmeft) Möglichfte Hinansziehung
der Debatte if

t

wohl das Ratfamfte. weil zu hoffen ift. daß

, im Verlaufe der Diskuffion die Stimmung nach der einen oder

anderen Seite hin fich entfchiedener geftalten wird. Die Haltung

der Kammer in Karlsruhe if
t

lehrreich auch für Bayern. Ob

fi
e das Rechte getroffen haben? Baumftark u. a. haben ficher

gute Abficht. löbliche Intention; ob ihr Plan reuffiert. liegt in

der Hand der Vorfehung. Wie die Dinge jeht in Europa

ftehen. verfpricht die nächfte Zukunft nur volles Einreißen und

Zerftören und if
t vom Beginne des Aufbaues noch nichts er-

*

fichtlich. Es muß vorher Jeder Stellung nehmen für oder

gegen Chriftus. Daß das Ehriftentum fchließlich fiegen wird.

daran if
t

nicht im Mindeften zu zweifeln. Ohne Papft gibt

es aber kein Ehriftentum. Und daß der Papft z.'Z. faktifch

außer dem Kreis der Souveräne fteht. fcheint mir ein Finger

zeig der göttlichen Vorfehung für die nächfte Zukunft zu fein.

infofern es fich um die Souveränität der Fiirften handelt.

. 2.

30. Dezember 1870. .

Wenn ic
h Abgeordneter wäre. fo würde ic
h in reifer Er

wägung aller Umftände fiir die Verträge ftimmen und mein

Votum in folgender Weife motivieren: „Nachdem mir bloß die

Wahl zwifchen zwei Übeln freifteht. fo wähle ic
h dasjenige. was

mir das geringere zu fein fcheint. Ich ftimme für die Ver

träge. nicht weil ic
h fie gutheißen kann. fondern weil ic
h

*durch
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die Verwerfung derfelben von Seite der Kammer das Vater

land von weit größeren Übeln bedroht fürchte. deren Ende nicht

abzufehen ift. und ic
h bin überzeugt. daß ic
h im Sinne meiner

Wähler handle.“
Was nützt Prinzipien- und Eonfequenz-Reiterei? Es wird

fich die ganze Wucht der Bewegung gegen die Patrioten. gegen

die ultramontanen. gegen die katholifche Kirche wenden. Die

Verträge werden durchgeführt mit oder ohne Einwilligung der

Kammer. Stimmt aber die Kammer bei. fo wird wenigftens

der Vorwand den Radikalen entzogen.- d_en fi
e gefunden zu

haben glauben in der Renitenz der Patrioten. Am 19.Juli
ftand die Sache ganz anders. und wer damals mit Recht gegen

den Krieg geftimmt. kann jeßt ganz gut für die Verträge

ftimmen. Mit der Selbftändigkeit Bayerns wird allerdings
'

anch der Eonftitntionalismus begraben. Da aber die Verträge

unter allen Vorausfeßungen durchgeführt werden. fo ift leßterer

ja fchon tot. Diefes find meine Reflexionen. tue nun nach
Deinem Ermeffen.

3.

30. Dezember Abds.

Heute Nachmittag habe ich Dir gefchrieben. wie ic
h

zur

Zeit iiber die Verträge urteile. Es verfteht fich von felbft.

daß Du dadurch nicht beeinflußt bift. wenn fich die Sache -in

unmittelbarem Lichte anders anfehen läßt. Niemand kann

eigentlich vorausfehen. welches die Folgen fein werden. wenn

die Verträge von der Kammer zurückgewiefen werden. Maier

hält dies für fehr bedenklich; er wäre aber ficher in derfelben

Verlegenheit. wenn er zuzuftimmen hätte. Ich werde die Saahe
Gott empfehlen. Deine amtliche Stellung kann allerdings nicht

maßgebend fein. aber auch nicht *ignoriert werden. Von den

Zeitungen will ic
h gar nicht reden. Die Brochüre. welche Dir

zugefchickt wurde. fcheint diefelbe zu fein. gegen welche der Volks

bote loszieht. Im Verlaufe der Debatte kann fich allerdings
die Sache etwas klarer geftalten. aber was die Abmachungen

im Club bedeuten. haft Du felbft am 19.Juli erfahren. Ich
würde mich nicht binden laffen.
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4.

15. Januar 1871.

Aus Deinem Brief entnahm ic
h geftern. daß Du Dich der

Abftimmung zu entziehen gedenkeft. Tue. was Dir angemeffen

erfcheint. Ich wiirde mich nicht fchenen. herzhaft „Ia“ zu fagen.
Soweit ic

h die Verhandlung refp. Reden verfolgen konnte. if
t

meine Anfchauung noch nicht geändert. Ich bin überzeugt. daß

nicht bloß Bahern. fondern ganz Europa den Militarisuius

Preußens nachahmen und einführen wird. Und wenn ic
h die

Folgen der Verwerfung der Verträge überlege. fo bangt mir

für die katholifche Kirche nicht bloß in Bayern. fondern in ganz

Deutfchland. ja noch darüber hinaus. weil die ganze Schuld

auf den Katholicismus geworfen wird und man deshalb die

katholifche Kirche knebeln wird. fo unrecht dies auch ift. E

bietet eben günftigeu Vorwand.

.

t

Alfo handle. wie Du glaubft. und komme wieder. fobald
Du kanuft; fchaue die Sache etwas kaltblütiger an. da fich das

Unglück. wie es den Anfchein hat. doch nicht abwenden läßt,

l)eu8 prouicievit. Auch Manning fchreibt niir von London.
daß e

r einen allgemeinen Krieg für unvermeidlich halte. Nur

durch großes Elend und empfindliche Züchtigung werden die

Völker wiede'r zur Erkenntnis des Wahren und Gerechten

zurückkehren.

- 4

5.

17. Januar 1871. _ q

Deine Frau fchreibt an Eanonicus [Andreas Seneftreh].

daß die Stimmung der vernünftigen Bevölkerung in Traunftein

nicht wie ein Pfarrer Dir referierte. gegen. fondern für An

nahme der Verträge ift. Hier if
t das Gleiche der Fall; bei

allen Befuchen. die ic
h

machte und empfing. erfuhr ic
h

diefelbe

Stimmung. Selbft Graf Walderdorff fei“ dafür. fagte mir

Graf Boos. Der Pfarrer von Amberg fchreibt mir vorgeftern:

..Wenn die Verträge durchfallen. dann tritt für mich der

vierte Riefenkampf heran. in dem ic
h engagiert bin. Ich weiß*

.noch nicht. was ic
h bei einer Neuwahl tun foll. Ich riskiere

diefes Mal. für immer einen großen Teil meiner Parochianen
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(Beamte. Militär und viele Bürger) abzuftoßen. ohne daß mir

die Operation hilft. Andererfeits aber-nimmt Niemand in

der Oberpfalz diefe Sache in die Hand. wenn nicht der Pfarrer
von Amberg fich die Finger verbrennt“. Ich habe ihm auf

diefen Paffus geantwortet: ..Ich halte die Ablehnung der Ver-

träge von Seite der Kammer für ein fehr großes Unglück.'das

die katholifche Kirche nicht bloß in Bayern. fondern in ganz

Deutfchland trifft. weil dadurch den Freimaurern erwünfchter

Vorwand geboten wird. alle Schuld auf die Katholiken. Ultra

montanen. Jefuiten zu werfen." Deswegen 'wäre ich in keiner

Verlegenheit. wenn ic
h meine Stimme abzugeben hätte. Die

Sache wird durch die Ablehnung der Kammer nicht geändert.

die Lage der Katholiken aber ganz verfchlimmert.
6
.

18, Januar 1871. Morgens.

Geftern las ich aus einem Berliner Blatt. das in der

Donau-Zeitung zitiert. die Beftätigung deffen. was wir längft

als ausgemachte Sache annahmen. nämlich: die Ratifikations

urkunde über die Verträge werde jedenfalls ausgewechfelt

werden. wie auch immer die Abftimmung in der Bayer. Kammer

ausfallen möge.. Wenn der Landtag feine Zuftimmung ver

weigert. fo wird die baher. Regierung fertig zu werden wiffen.

auf die Giltigkeit der Verträge werde dies keinen Einfluß haben,

Wenn »nun dem fo ift. wie nicht zweifelhaft erfcheint. fo kann

es fich bei der Abftimmung nur um die Erwägung handeln.
ob es wohl gerechtfertigt ift. durch feine Stimme beizutragen.

daß zu dem einen. unter allen Umftänden und jedenfalls un

vermeidlichen Übel der Durihführung der Verträge auch noch
das zweite der Auflöfung der Kammer und Neuwahl hinzutreten

wird. oder mit anderen Worten. wer mit Ia ftimmt. fügt fich in .
das unvermeidliche Übel. wer mit Nein ftimmt. verdoppelt

das Übel. wei( er das unvermeidliche nicht ausfchließen kann

und ein zweites., unberechenbares Übel hiuzufügt refp. provoziert.

Für die Verträge ftimmen heißt alfo im gegenwärtigen Falle
nur gegen das größere Übel ftimmen d

.

h
. in keiner Weife

mitwirken. daß das eine unvermeidliche Übel noch durch ein
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anderes vermehrt werde. Dabei kann Alles gebilligt werden.
was Greil und Genoffen gegen die Verträge vorgebracht haben.

Daß fi
e ein Übel find fiir das Land. haben ja auch die Minifter

nicht widerfprochen. wenn man ihre Reden würdigt. Allein

es kann ein Abgeordneter dies Alles anerkennen und empfinden
'und dennoch zu einem anderen Refultate. zu einer anderen

Conclufion gelangen als Greil u. G, Über den Militarismus

habe ic
h meine Meinung fchon geäußert. Selbft wenn Bayern

frei würde. müßte die Militärlaft übernommen werden. weil

es fich in Europa nicht ausfchließen kann; dazu kommen

Schuß- und Trußbündniffe. deren Wirkung bei dem gegen

wärtigen Kriege deutlich genug zutage getreten ift. ferner der

Friedensfchluß. bei dem Bayern doch Vorteile ziehen möchte.
endlich die Tendenz nach Einigung Deutfchlands. die fich Bahn

brechen wird. ob wir wollen- oder nicht. Du kannft alfo Dein

Votum hinlänglich motivieren und rechtfertigen. Wenn dennoch .

die Mehrheit nicht erzielt wird. weil ein Teil der Patrioten
vor keiner Confequenz zurücktritt. f

o halte ic
h das für ein Un

glück. das Gott in feiner Weisheit über Bayern verhängt.
-

(Fortfeßung folgt.)

l.
.

Yeutrum uud Reich.
Von A. W. Hopmann. Effen.

So fehr es nach den letzten Landtagswahlen in Preußen.
die das Zentrum in feiner alten Kraft und Stärke aus dem

Kampf um die Mandate hat hervorgehen laffen. den An

fchein haben möchte. als ob ein Zentrumsproblem durchaus

nicht mehr exiftiere. dürfte doch der Schluß von der äußeren

Kraft auf die _innere Stichhaltigkeit _aller im Zentrum herr

fchenden Ideen ein in' mancher Hinficht trügerifcher fein. Ein

Auffatz in Heft 6 diefer Blätter hat ja erneut darauf auf

merkfam gemacht. und er gibt mir um deffentwillen willkommene
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Veranlaffung zu einigen Ergänzungen. als er bei aller kri

tifhen Einftellung gegenüber dem Zentrum doh gewiffe Ge

danken betont. an denen fih in. E. auh folhe katholifhe
Kreife orientieren müffen. die. wie der Verfaffer diefer Zeilen.
dem „Vorwurf“ deutfhnationaler Gefinnung ausgefeht find.
Als Verfaffer vieler Auffähe in rehtsftehenden Blättern
glaube ih hierzu einige Worte fagen zu dürfen.
Zunähft möhte ic

h voll und ganz unterftreihen. *daß

'

..die deutfhen Katholiken einer gefhloffenen und ftarken

Organifation in der politifhen und öffentlihen Vertretung“

bedürfen und zwar vornehmlih aus Gründen der Vertei

digung ihrer Religion. Trotzdem wird man aber unter Um

ftänden diefe Thefe dahin modifizieren dürfen. daß das Ent

fheidende für uns niht in der einen Organifation (alfo

z. B. dem Zentrum) liegt. fondern- darin. daß jeder katholifhe
Wähler auh einen katholifhen Abgeordneten wählt. der mit

allen anderen katholifhen Abgeordneten gefhloffen für die

Rehte feiner Kirhe eintritt. Diefe Erwägung minderte denn
auch f. Zt. das Bedenken gegen Abfplitterungen vom Zen
trum durh die Baherifhe Volkspartei und die mit ihr ver

bündete Ehriftlihe Volkspartei im Rheinland. Aus diefer
grundfählihen Haltung ergab fih aber auh weiterhin. daß.
nahdem fih z. B. aus inneren und äußeren Gründen die

Chriftlihe Volkspartei als ein Fehlfchlag erwies. die vorüber

gehend ihren Weg teilenden Katholiken bei der lehten Wahl
klugerweife in Ermangelung eines anderen katholifhen Kan

didaten den Zentrumsmandatar wählten. Shwerer mochte

diefe Entfheidung für manhen Katholiken aber dort fein.
wo zB. feitens der Deutfhnationalen ein katholifher Spißen
kandidat aufgeftellt war. wie im Kölner Bezirk. Hier war

Oberbürgermeifter a. D. Wallraff präfentiert worden. dem
vom Zentrum in den Jahren zuvor zweimal ein Mandat

angetragen worden war und der fih noch bei verfhiedenen
Gelegenheiten als Redner auf Katholikentagen hervorgetan

hatte. Ein Mann. der alfo vom Zentrum als wert be
funden wurde. gegebenenfalls feine Intereffen mitzuvertreten.
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durfte immerhin für einen* Katholiken feiner Wahlftimme
würdig erfcheinen.

*
.

*

Trotzdem glaubte ic
h perfönlich nach den Erfahrungen

der letzten Jahre es nicht als klug erachten zu können. eine
derartige Wahl zu billigen. Das Eutfcheidende ift'eben- in Übereinftimmung mit dem oben Gefagten -. daß ein
katholifcher Abgeordneter in der Deutfchnationalen Partei.

nach allem. was von ihr bekannt geworden ift. in eine teil

weife direkt k.-.tholikenfeindliche. teilweife den Katholiken durch
aus unfreundliche. jedenfalls aber nicht gerecht werdende

Umgebung hineingeftellt ift. Wenn die DeutfchnationalePartei
wie fi

e erklärt. in der Tat die religiöfen Rechte und Gefühle
der deutfchen Katholiken wahren wollte. war es ihre un

abweisbare Pflicht. mit aller nur möglichen Entfchiedenheit

fich von Angriffen gewiffer Kreife gegen den Katholizismus
* loszufagen. die in diefem nur als eine fchwere Beleidigung

empfunden werden konnten. Diefe ihre Pflicht hat fi
e

nicht

erfüllt. und wie wenig in der Tat in ihr für eine derartige
Pflichterfüllung der Boden geebnet ift. beweift ein Aufruf.
der der ..Deutfchen Tageszeitung“ (vom *5. März) beilag.

jener Zeitung. von der man bisher noch immer fagen konnte.

fie fe
i

am meiften dem Standpunkt ,und dem religiöfen

Empfinden der Katholiken gerecht geworden. Jn diefem an
alle. die als Deutfähe die Scholle bebauen. gerichteten Aufruf.

heißt es u. a.: ..Der Feind und die Revolution haben uns

das Heer zerfchlagen. nun gilt es. eine neue Stätte der

Zucht aufzubauen. aber aus dem Geifte heraus. das foll
die Bauernhochfchule fein. Au der fchwarzen. roten.
goldenen Internationale* if

t

unfer Vaterland zugrunde

gegangen.“ Wenn man alfo felbft in den gemäßigt denkenden

proteftantifchen Kreifen noch nicht einmal zu unterfcheiden

weiß zwifchen dem ideellen Wert der erwähnten drei ..Jnter
nationalen" - von denen übrigens weder die rote noch
..fchwarze“. ja noch nicht einmal die am meiften verfippte

goldene eine wirkliche Internationale bilden -. fo
- kann

man fich vorftellen. wie die weniger gemäßigt empfindenden
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Kreife der Deutfchnationalen Vartei in rebue eatkrolieje

denken müffen. Solche und' viele andere Äußerungen aus

Kreifen diefer Partei, die fich leicht vermehren ließen.') find

abfolut nicht geeignet. Vertrauen' in eine den Katholiken

gerecht werdende Haltung der Vartei einzuflößen. Anfang

1320 fchrieb die „Deutfche Tageszeitung“ in Ergänzung zu
einem von ihr veröffentlichten Auffatz von mir: „Evangelifche

und Katholiken fallen unter voller Aufrechterhaltung der

beiderfeitigen religiöfen Eigenart. aber zugleich unter un

bedingter Duldung und Achtung des anderen Bekennt
niffes, fich zufammenfchließen zur gemeinfamen Verteidigung

der ihnen gemeinfamen großen religiöfen und nationalen

Gedanken“. Der Freude, mit der ic
h

feinerzeit diefe Worte

las. entfpricht leider heutedas Bedauern) fie nicht erfüllt

zu fehen, und diefes Bedauern if
t um fo größer) als irn

Oktober v. Is. ein Ausfchuß der Katholiken der Deutfch

i_ nationalen Vartei ausdrücklich zur Wahrung ihrer Rechte
und Belange gegründet war. *Die wenigftens nach außen

hin erkennbare' Abwehrtätigkeit diefes Ausfchuffes if
t derart

,gering und ungenügend, daß man nur mit fchmerzlichem
Empfinden die Namen fo vieler zweifellos edeldenkender

_Katholiken mit diefem Ausfchuß verknüpft fehen kann. Denn

er diskreditiert ganz offenkundig das Anfehen jener Katholiken,

die von proteftantifcher oder ungläubigerSeite in ihren

heiligften. nämlich den religiöfenGefühlen angegriffen werden,

aber fich nicht gegen diefe Angriffe verteidigen, die ihre Vartei

nicht zwingen. fich mit aller Entfchiedenheit von diefen An

griffen loszufagen. Wenn es_ richtig ift, daß für jeden

Katholiken die Religion der Volitik übergeordnetifh - und
das if

t

unzweifelhaft dogmatifch richtig - fo ergibt fich da
mit alles weitere für feine politifche Einftellung zu den, ver

fchiedenen Varteien von felbft. Es if
t

ihm nicht verwehrt,

1
) Ich muß mich hier damit begnügen. auf Zufammenftellungen zu

oerweifen, die vor den letzten Wahlen in der Zentrumspreffe er

fchienen find.
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einer anderen Partei feine Stimme zu geben. aber er foll

fi
e nur einer folchen geben. die auh die Rehte feiner

Kirhe wirklih wahrt. Auh die Hinneigung zu Ideen
der Rehtsparteien darf keinen Katholiken fhwähen _i

n der

Wahrung feiner religiöfen Rehte. in der Verteidigung

feiner Kirche.

Ganz unzweifelhaft läßt fih nun diefe Verteidigung
am beften durhführen von einer politifchen Partei. die alle

Katholiken umfaßt. ln unitata radar. Aber hierbei muß
ftets bedaht werden. daß. wenn religiöfe Erwägungen einem

Katholiken klugerweife zum Eintritt in die Partei feiner
Glaubensgenoffen einladen. ja wie man fogar allerdings

fälfchliherweife behauptet hat. im Gewiffen hierzu verpflichten.

fo ladet diefe Partei damit eine doppelt fhwere Verant

wortung gegenüber ihren Mitgliedern auf fih. Sie ver
pflihtet fi

e in ganz befonderem Maße zu ernfter Selbftkritik.
wenn es niht dazu kommen foll. daß fich zwifchen den reli
'giöfen Ideen. die den Katholiken in die genannte Partei .

hineinführen. und den grundlegenden politifchen Zielen. die

ihn von ihr abftoßen. eine unheilvolle Divergenz auftun
foll. Die im Iahre 1917 einfeßende Krifis im Zentrum hat
dargetan. daß es leider niht gelungen ift. diefe Divergenz

zu vermeiden. aber andererfeits hat ein deutliches Abfhwächen

diefer Krifis. wie es z. B. in den leßten für das Zentrum
günftigen Wahlen zum Ausdruck kam. noch keineswegs den

*z Beweis erbraht. daß fi
e innerlih als überwunden gelten

darf. Man wird fih bei derartigem Auf- und Abebben der
'

Ideen einer Wählermaffe doh ftets vor Augen halten müffen.
wie wenig diefe im allgemeinen geneigt nnd befähigt ift. in

die Tiefe zu dringen. und wie leiht fi
e fih in weniger kri

tifchen Zeiten. als z. B. denen eines Krieges oder einer

Revolution. über* Fragen beruhigt. die fi
e in der Krifis

heftig bewegten und zu entfhiedenen Urteilen pro und (contra

veranlaßten. Und zu diefen Fragen gehört vor allem das

fogen. nationale Problem. gehört die Einftellung der
Partei der Katholiken zum Reich. *

_
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Indem ic

h

diefes fage. weiß ic
h

-mich lebhaften Wider

fpruchs in den Kreifen meiner Glaubensgenoffen ficher. Für

fi
e war und if
t

diefes Verhältnis ftets korrekt und richtig.

für fi
e war und if
t der Vorwurf einer veriehlten Politik

in fogen. nationalen Fragen abfolut u'ndiskutabel. Ich habe
bereits einmal dankenswerter Weife Gelegenheit gefunden.

in diefen Blättern 1
) einige Gedanken hierüber zu entwickeln,

Heute kann es fich nur*darum handeln. etwaige Ergänzungen

zu bieten. Es if
t

ficherlich richtig. wenn der Vorwurf ge

wiffer proteftantifcher Kreife. wir Katholiken (Ultramontanen)
feien reichsfeindlich. zum Teil konfeffionellen Beweggründen

entftammt- und für uns nicht diskutierbar ift. Er trägt
den Stempel inobjektiver. konfeffioneller Parteileidenfchaft

. an der Stirnc. Beftimmte nicht Leidenfchaft das Urteil ge

wiffer Proteftanten. müßten fi
e wenigftens einen Unterfchied

machen können zwifchen abfichtlicher Feindfchaft gegen das

Reich und Jrrtumsmöglichkeit in der Wahrung nationaler
- Belange. Uns Katholiken Feindfchaft gegen unfer Vater

land vorzuwerfen if
t ein Verbrechen. aber ein fchwerer

Fehler ift es unfererjeits. jede Selbftkritik gegen
über der Möglichkeiveines Jrrtums als indisku
tabel *abzuweifen. Sind etwa wir Katholiken. die wir
uns nicht genug tun können in der Verficherung. daß rechts
und links in allen ftaatlichen Fragen gefündigt werde. etwa

-

gegen Irrtum. ja auch gegen großen und folgenfchweren
Irrtum gefeit? Es find bereits in einem in diefen Blättern

erfchienenen Auffah: Das Zentrum am Scheidewege (Bd, 165

Heft 1 und 2
) einige Angaben über die verhängnisvolle

Tätigkeit des Herrn Erzberger. die ohne Unterftützung durch

Fraktion und Partei nicht möglich war. gemacht worden.

Gerade angefichts der neuen Ententerepreffalien if
t es 'an

gezeigt. auf einen Vorfall hinzuweifen. der ebenfalls von
den fchlimmften Folgen für Deutfchland begleitet war. Als
Graf Brockdorff-Ranhau als Führer der deutfchen Friedens

1
) Bd. 166. 8
.

Heft. Das Nationale und wir Katholiken.
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delegation das Äußerfte verfuchte, in Verfailles zu retten. was

zu retten war - und es war immerhin allerhand zu retten
_- da erftand ihm in Erzberger der Mann. der feine Be
mühungen zum Scheitern verurteilte. Der Schriftfteller
Auguft Abel.'de'r die Vorgänge in Verfailles 1919 an Ort
und Stelle verfolgen konnte. fchrieb hierüber u. a.:

..Die furchtbare Lage gipfelte in der Erkenntnis. daß
die Ranßau'fchen Bemühungen von Erzberger zunichte
gemacht wurden. . . . Als die Dinge in Deutfchland foweit
gediehen waren. daß von der von Ranßau erftrebten Einheits

front in der Ablehnungsfrage keine Rede mehr fein konnte. da

ließ die Parifer Preffe die Maske fallen und am 2. Inni kenn

zeichnete das Organ Elemenceaus. der ,Homme Libre*. die

Erzbergerfihe Tätigkeit folgendermaßen:

..Der deutfche Bevollmächtigte in Verfailles. Graf Ranßan.
kennt etwas von Diplomatie. Er verfucht fein Land als eine

ehrliche und friedfertige Demokratie hinzuftellen und bezeichnet

unfere Bedingungen als den Mißbrauch einer wehrlofen Nation,

. . . Nichtsdeftoweniger hätte es bei uns naive Leute gegeben.

die auf diefes Ranßaufche Spiel hineingefallen wären. wenn

diefes Spiel nicht in brutalfter Weife von Herrn Erzberger in

ureigenfter Perfon aufgedeckt worden wäre. Erzberger hat
eine krankhafte Sucht nach geheimen Memoiren. .und diefe ge

*heimen Memoiren haben das Unglück. veröffentlicht zu werden.

wenn fi
e kaum gefchrieben find. . . . Ranßau appelliert 'an

unfere Milde, Aber es gibt einen Befferen als ihn. nämlich

Erzberger. Er nimmt unfere Bedingungen rundweg an.“
Einige Tage darauf veröffentlichte ein anderes Parifer Blatt

einen zwei Spalten langen Leitartikel mit der Riefenüberfihrift;

Raußau von Erzberger verraten. In diefem Artikel war
die Erzbergerfche Ablehnungsfabotage bis ins kleinfte gefchildert.

Ich bearbeitete damals diefen Artikel und gab ihn im Aus

zuge mit der Kurierpoft nach Deutfchland. Der Artikel ver

fchwand. - _,“
Dies die Erklärung eines Publiziften. der felbft oft

genug in fchärffter Oppofition zu Ranßau geftanden ift.
blaue-you.. bunter alu-tur( (1921) 8. 32
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*

Haufe.

Man hat feinerzeit in der Zentrumspreffe es vorgezogen.
über diefe aus den franzöfifchen Organen. wie man fieht.

leicht zu belegende Tätigkeit Erzbergers fich völlig aus

zufchweigen. man hat diefe wie andere fubverfive Machen

fchaften diefes Mannes und die Enthüllungen über fie nach
allen Regeln der Kunft totgefchwiegen. ignoriert. Man fah
wohl die furchtbaren Folgen diefer Tätigkeit. aber man

*

wollte und »will auch heute es nicht wahr haben. daß auch
ein Katholik. ein anerkannter Führer von uns. dem Vaterz
lande durch feine Tätigkeit aufs furchtbarfie fchaden konnte.

Und da wundern wir Katholiken uns noch. daß man in

den fogenannten rechtsftehendeu _Kreifen bei uns nicht die

Treue zum Reichsgedanken glaubte finden zu können. die

man von uns verlangte? Gewiß. an der erforderlichen
Treue hat es bei uns nicht gefehlt. um fo mehr gefehlt

aber hat es an der rechten Erkenntnis der Lage. und wenn

auch vielleicht der Irrtum bei der Rechten genau fo zu Haufe
war wie bei der Linken -» bei uns war er ganz ficher zu

Wenn das Bündnis mit der Sozialdemokratie oft
und hart in unferen Kreifen als ein fchwerer Fehlgriff aus

Gründen der Wahrung unferer fog. kulturellen Güter be

zeichnet worben ift.
- vom Standpunkt der nationalen

Verteidigung-war es während des Krieges einfach ein Vers
brechen. Wer das noch heute abzuleugnen fucht. der will
eben nicht fehen. der will vor allem nicht fehen. inwiefern
die aus konfeffionellen Gründen gegen uns genährte Ab

neigung aus nationalen Gründen fich bis zum Vorwurf der

Reichsfeindfchaft fteigern konnte. Ebenfo wie gegen uns ift

auch die Oppofitiou gegen Erzberger ..nicht immer mit edlen

Mitteln genährt“ worden. aber es heißt denn doch den Kopf
in den Sand ftecken. wennman noch immer nicht fehen
will. daß der Kampf gegen ihn überwiegend aus nationalen.

vaterländifchen Erwägungen geführt und nicht. wieman

feinerzeit talauf. talab behauptet hat. aus Abneigung gegen

das Steuerzahlen. Über die 'Steuer- und'Finanzpolitik
Erzbergers hat feinerzeit die ..Köln. Volkszeitung“ kommen
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“

tarlos derartig vernichtende Urteile maßgebender Stellen und

Perfonen veröffentlicht. daß es fich heute erübrigt. den

Vorwurf zu erledigen. die Oppofition gegen diefe Politik
könne nur aus unfachlichen Motiven hergeleitet werden.

Das Fiasko der fogenann'ten Verreichlichung der Reichs
eifenbahnen. auch ein Hauptftück Erzbergerfcher Politik. hat
kein Geringerer als einer der erften Befürworter der Reichs

eifenbahnidee. der ehemalige Eifenbahnminifter Hoff. in der
..Zeitung des Vereins deutfcher Eifenbahnen“ unumwunden

zugegeben. Er fchreibt u. a.: ..Die Politiker. die trotz aller
Warnung erfahrener Fach-männer") glaubten. das Eifen
bahnproblem durch Umwandlung der Staatsbahnen in Reichs

.eifenbahnen mit einem Federftrich löfen zu können. haben

fich fchwer getäufcht. Wie die Entwicklung der Dinge

zeigt. if
t

man_ in der Löfung der fchwierigfien Seite des_

Problems vor allem an der Ordnung der Finanzen des

neuen Unternehmens v'orbeigegangen.“

Weit davon entfernt nun. heute einzufehen. einer wie

unheilvollen Führung wir Katholiken uns mehrere Jahre
hindurch anvertraut haben. glaubte man noch alle Angriffe

gegen diefe Führung und ihre Mißerfolge als ungerechtfertigt.
als aus unlauteren Quellen genährt hinftellen zu dürfen.
Eine nicht unwefe'ntliche Rolle in dem Verfuch eines Beweifes

'für diefe Behauptung fpieltdie grundfäßliche Einftellung
hüben und drüben zum nationalen Gedanken. Während für
uns Katholiken. wie gefagt. die Religion der Politik bezw.
der Nation vorangeht. vertreten die Rechtsparteien den

Primat der Politik. und die aus diefem Primat fließende
nationale Staatsauffaffung ift für die meiften von uns ein

Ausdruck fogen. nationaliftifcher d
.

h
. übertrieben nationaler.

chauviniftifcher Gefinnung. Indem hier etwas als natio

nales Erfordernis proklamiert wird. if
t

es für uns bereits

'als nationaliftifch gekennzeichnet. Vielen von uns fällt es

1
) Genannt fei hier 'meinerfeits der frühere baherifche Minifter

'o. Seidlein. * -

'

3-2*
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deshalb fchwer einzufehen. daß. wenn die grundfäßliche Be

urteilung des zwifchen Religion und Politik beftehenden

Verhältniffes auch als falfch abgelehnt werden muß. darum

,doch noch lange nicht alles. was von der rechten Seite

kommt. irrig. übertrieben nationaliftifch genannt werden darf,

Denn ganz unabhängig von diefer grundfählichen Einftellung

kann doch das Urteil in vielen Fragen rechts richtiger

und den Verhältniffen entfprechender fein als bei uns, Ia.
es if

t fogar denkbar. daß die entfchiedenere Einftellung zum
nationalen Problem auch den Blick *mehr fchärfen kann für
die Erforderniffe der jeweiligen Lage. insbefondere für

drohende Gefahren. wenngleich ja natürlich nicht geleugnet

werden foll. daß allzugroße Eiufeitigkeit in der politifchen

Betrachtungsweife gegebenenfalls das Urteil trüben. ja es

_direkt blind machen kann für die Schwächen in der eigenen

Pofition. Irrtumsmöglichkeiten liegen eben überall vor.
aber nochmals. bei uns nicht weniger als b

e
i

den anderen.

Im-..Berliner Tageblatt“ 'hat Herr Hänifch vor den

Wahlen eine wehmutsvolle Betrachtung-veröffentlicht. in der
er u. a. von der ..unglückfeligen Unterzeichnung des Friedens
vertrages von Verfailles" fpricht und erklärt:

..Wie fchwer diefer Fehler war. das wird vielen Deutfchen

erft heute klar augefichts der Parifer Befchlüffe. Denn wie

Verfailles Spa zeugte. fo zeugte Spa Paris. Damit bin ich

zu einer der beiden Quellen gelangt. aus denen der Abftrom

der deutfchen Intelligenz nach rechts vornehmlich herzuleiten ift;

ic
h meine das Gefühl. die Demokratie fei in nationalen

Dingen weniger zuverläffig als die Rechte. Alles. was

a
n

Deutfchlands Zukunft glaube und 'an ihr arbeiten wolle.

müffe fich daher unter den Fahnen der Deutfchnationalen und

der Deutfchen Volkspartei fammeln."

Es ift charakteriftifch. daß Hänifch in diefem Zufamme-n
hang nicht das Zentrum nennt. Aber es gehört ja mit zur

Demokratie. die gewiffen Kreifen als ..wenig zuverläffig“ in

nationalen Dingen gilt. Und ic
h frage nochmals: if
t

diefe

Folgerung nicht _bis zu einem gewiffen Grade Verftündlich.
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wenn man das Zentrum mit derfelben Sozialdemokratie in

den entfheidenden Iahren Kriegspolitik treiben fah. deren

Fiaskv heute von mehr als einem führenden Sozialdemo
kraten offen zugegeben wird? Ift es wirklih fo nnreht. uns
Katholiken Unzuverläffigkeit in nationalen Fragen vorzu

-werfen. die wir feinerzeit troß klarfter Erkenntnis der fozial

demokratifhen Ziele und ihrer fpeziellen Einftellung zum natio
nalen Gedanken überhaupt fähig waren. mit ihr gemeinfame

Sahe zu machen? Durfte *f
o etwas überhaupt möglich fein?*)

Ich -möhte in diefem Zufammenhang niht vorübergehen
an einer Shrift. deren Verfaffer vom ftreng katholifhen
Standpunkt das nationale Problem zu behandeln fuht und

deffen Auffaffung wohl als thpifch für die Beurteilung diefes

Problems im katholifhen Lager zu gelten hat, In feinem
Buhe ..Der Deutfhen Seele Not und Heil“ (erfh. 1920)
verurteilt l). W. Shmidt die mahtpolitifhe Grundlage des

Bismarckfchen Deutfhlands und feine mahtpolitifhen Ziele.
Darunter litt die deutfhe Seele Not. fagt er. und in der

Tat. wer wollte daran zweifeln. daß fi
e niht Not gelitten

hat? Aber das war in den Ländern unferer Gegner in
l niht minder hohem Grade. j

a vielleiht noh höherem Grade
der Fall. und es ift ganz llar. daß mit diefem Argument

nihts für unfere fpezielle Lage bei Kriegsende bewiefen ift.
Nur aus diefer allgemeinen Faffung feines Urteils if

t cs

denn
auch erklärlih. wenn er fhreibt: „Extenfion. Aus

dehnung. immer_größere Ausdehnung. das war das faszi
nierende- Ideal. das fih jeht (ee. nach 1870/71) erhob. Die

Zukunft des deutfhen Volkes follte ..auf dem Waffer liegen“.

alfo über die Grenzen des eigenen Gebietes hinaus.“ Auf
diefen Vorwurf gegen die' Tendenz unferer Wirtfhaftspolitik
vor dem Weltkriege gebe ih A. Stegerwald das Wort
der 1916 fih'wie folgt hierzu äußerte-2):

'

e
..I ,

1
) Es verdient hervorgehoben zu werden. daß in der Zentruntspreffe'

die Bekenntniffe von Herrn Hänifch niht veröffentlicht wurden.

7 Eine Schlußfolgerung. die ih mir zu ziehen erfpare. liegt nahe.

2
)

..Deutfhe Arbeit“. Köln 1916. Heft 1.*
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..Die chriftlich-nationale Arbeiterfchaft erkannte von fehe :_
7

für Deutfchlands Stellung unter den Völkern und in der Welt

als unabweisbare Notwendigkeit eine ftarke Wehrmacht zu Waffer

und zu Lande. . . , Deutfchland kann feine Bevölkerung nicht

auf heimatlichem Boden ernähren. Es mußte entweder Menfchen
oder Waren ausführen; es hat fich im Intereffe feiner Bevöl

kerung für letzteres entfchieden. Aus diefen Gefamtzufammen
hängen heraus ergibt fich die tiefere Berechtigung des Bismarck

fchen Wortes. daß in jedem Jahrhundert einmal die Weltuhr

richtig geftellt werden müffe.“ Stegerwald zitierte weiterhin
eine Äußerung Prof. W. Zimmermanns. in der es u. a. heißt:

..Der von führenden Sozialpolitikern von jeher betonte innerlich

notwendige Zufammenhang zwifchen Machtpolitik und Sozial
politik eines Staates war den leitenden Köpfen der chriftlichen

Gewerkfchaftsbewegung früh zum vollen Bewußtfein gekommen

und beftimmte ihre Haltung gegenüber den nationalpolitifchen

Fragen der Wehrmachtftelluug der Nation. der wirtfchaftlichen

Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. ihrer heimatlichen Rohftoff
und Nahrungsverforgung mitten im Weltgetriebe".

Woher die deutfche „Extenfion“. woher unfere Politik
über die ..eigenen Grenzen hinaus" (Kolonialerwerb). woher
die Marinepolitik ihre innere fittliche Begründung erhielt.
bedarf hiernach feiner weiteren Ausführung. Als tief be

fremdend muß es jedenfalls empfunden werden. wenn ein

katholifcher Schriftfteller, - und er ift ja nicht der einzige -
dem deutfchen Volke hieraus einen Vorwurf glaubt machen
zu können und* den Zufammenbruch als die Nemefis für
die Hhbris einer überheblichen'. falfchen Machtpolitik charak

terifieren zu follen glaubt. Wenn man auf unferer Seite
es nicht verfteht. einen Unterfchied zu machen zwifchen den

Rechten einer jeden nationalen Machtpolitik und-areligiöfen
Jrrwegen einer Nation. die doch keineswegs notwendig wie

Urfache und Wirkung zufammengehören. dann wird man

fich fchon den Vorwurf ..nationaler Unzuverläffigkeit" ge

fallen laffen müffen. Es verdient die fchärffte Zurückweifung.
wenn wir Katholiken .noch machtpolitifche Ziele als unfittlich
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. _faturiert. wie es war. keine ehrgeizigen Pläne weder'in Europa*

verwerfen wollen. die geradezu fittliche Erforderniffe und

Pflichten einer Nation find.
Noch mitten in den tiefften Tiefen nationalen Elends

werden jeßt Stimmen auf unferer Seite laut. welche die

deutfchen Katholiken voreiner falfchen nationalen Einftellung
warmen und ihnen das Beifpiel der franzöfifchen Glaubens

brüder als Schreckbild vor. Augen führen. Nur keine natio
nale Politik im Sinne der Rechtsparteien. fo warnt man.
und ftellt es fo dar. als ob die Freunde diefer nationalen

Rechtspolitik fich mit Haut und Haar den Deutfehnationalen.
die in den Augen vieler Katholiken noch fchlimmer als die

Sozialdemokraten find. verfchrieben.

ganz zu überfehen. wie turmhoch der Fackelträger der natio

nalen Politik diefer Partei. Bismarck. über den nationalen

Afpirationen der franzöfifchen Katholiken. ja mehr als das.
des franzöfifchen Epifkopates fteht. und wie maßvoll immer

noch die Forderungen unferer Rechtsparteien find im Ber

gle'ich zu den chauviniftifchen Handlungen der Eutente.

Viele. ja_ fehr viele von uns tun fich allerdings etwas darauf

zugute. Bismarck jedem. der es im Jn- nnd Ausland hören
will. als den Gewaltpolitiker und Nur-Gewaltpolitiker zu
b'randmarken. .Sie vergeffen hierbei immer nur das Grund

fäßliche in Bismarcks Wollen.

1878. fo fihrieb kürzlich l)r. Schwering in der Kölnifchen
Volkszeitung (Nr. 160 vom 28. Febr. 1921). ..fand fich in

Bismarck der ,ehrliche Maklerßl) der allen zu Wohl. niemand

zu Leide- den Ausgleich wirklich verfuchte. da Deutfchland.

noch anderswo verfolgte. Deutfchlands felbftlofe und uneigen

nüßige Politik rettete nicht nur Europa. fondern auch dem

Orient den Frieden für Jahrzehnte. . , . Damals nahm Deutfch
land unter Bismarcks genialer und weitfichtiger Leitung lieber

den Groll Gortfchakows auf fich und ließ Rußland von Berlin

1) Vergl. hiezu Jörg's Artikel in Bd. 81 u. 82 der Hiftoralpolit. Bl..
fowie überhaupt deffen Auffaffung der Vismarck'fchen National
politik. D. Herausg.

Leider vergißt man_
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unbefriedigt abziehen- als daß es geduldet hätte, daß die gefamt

europäifchen Angelegenheiten Schaden litten. Europa war in

der ficheren Hut des fiegreichen Deutfchland!“

Fiirwahr eine „Gewaltpolitik'ß die fich fehen laffen
konnte.

Man wird mir, denke ich zugeben- daß im Zeichen
einer fo gearteten Politik fehr wohl eine gemeinfame Bafis
in nationalen Fragen mit den Rechtsparteien gegeben if

t

und daß wir gar keine Veranlaffung haben, uns gerechter *

und klüger zu dünken als diefe, wenn wir diefe Bafis ab

ablehnen. Ganz im Gegenteil. Denn weder die Gerech
tigkeit noch die Klugheit wird durch fi

e verletzt, wohl aber

if
t dies in jenen Fällen unfererfeits gejehehen, auf die ich

und andere Katholiken wiederholt aufmerkfam gemacht haben,

Ich bin nicht thörieht und einfeiiig genugx nur auf unferer
Seite die Notwendigkeit der Selbftkritik zu verlangenx fi

e

befteht drüben nicht minder, aber daß wir an diefer Selbft
kritik nicht vorbeikommeny follte man endlich bei uns

einfehen, Indem es geiehieht, dient man nicht allein jenen

Katholiken- denen wir einen Weg zurück in die gemeinfame

politifche Partei bahnen wollenx fondern leiftet auch eine -

Erziehnngsarbeit an der gejamten katholifchen Wählerfchaft.

Weiterhin wird aber auch ein Zufammengehen mit rechts
erleiehtert,und die nationale Politik homogener geftaltet.

Inwiefern auch auf diefer Seite abgebaut werden muß, ift

ja eingangs angedeutet worden- aber _feien wir ehrlich, -
ein nicht unweientlieher Teil des Haffes und der Abneigung .

gegen uns if
t gerade in unferer „unzuverläffigen“, fchwan-

*

kenden„ nicht folgerichtigen Haltung in .iationalen Fragen

zu fachen. Diefe „Unzuverläffigkei" wird nichh wie man

mir hat glauben machen wollen, durch ein entichiedeneres
'

Gerechtigkeitsgefiihl unfererieits erklärt; (wie fehr das natio

nale Problem durch Recht und Sitte in Schranken gehalten

werden muß, habe ic
h

feinerzeit in meinem Auffaß „Das
Nationale und wir Katholiken“ fo klar und eindeutig aus

aeiprochen, daß es einer weiteren ausdrücklichen Unter
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-ftreichung wohl kaum nom bedürfte). Nationale Politik

ohne Gerechtigkeit if
t

zu verwerfen. aber es if
t etwas bequem.

von Gerechtigkeit und Liebe zu reden. ohne auch immer ,ge

nügend zu bedenken. inwiefern die .perfönliche Rechtsauf

faffung auch mit dem objektiven Recht in Einklang fteht.

Daß diefes objektive Recht nicht immer genau feftftellbar ift.

weiß jeder. der ernftlich nach ihm fucht. So kommt es
denn. daß man leicht über ein vermeintliches objektives

Recht. das man in der Hand zu haben glaubt. naheliegen
dere praktifche Notwendigkeiten iiberfieht und zu kurz kommen

läßt. Alfo Vorficht if
t in diefer Beziehung jedenfalls

am Plätze.

“

Ich faffe zufammen: eine gefchloffene Phalanx der

Katholiken bleibt unter allen Umftändeu eine Notwendigkeit.

Damit fi
e aber nicht zum Widerfinn. zu einem als uner

träglich empfundenen Zwang werde. bleibt offene Selbftkritik
ein unabweisbares Gebot. Daß wir diefer Kritik dringend

bedürfen. kann wohl ebenfowenig bezweifelt werden. wie dies.

daß wir auch von uuferem rechten Nachbarn gerade in der

Behandlung nationaler Fragen lernen können. In kritifchen
Zeiten eines Krieges erprobt fich am beften die Zielficherheit
und Feftigkeit des eigenen Urteils. Wir Katholiken haben
diefe Proben nur fehr' ungenügend beftanden. nicht. was

eigentlich gar keiner Betonung mehr bedarf. hinfichtlich

unferer Tapferkeit und Treue zum Reich. wohl aber hin

fichtlich der Mittel und Methoden in der Wahrung der

nationalen Erforderniffe. Es hat feine guten Gründe. wenn

heute in weiten katholifchen Kreifen. insbefondere denen der

Arbeiter. fogen. nationale Aufchauungen herrjchen. die von

denen -der Sozialdemokratie nicht fehr weit entfernt find. j
a

fich vielfach mit ihnen identifizieren.

Daß im übrigen die dringend notwendige Selbftkritik

fich keineswegs nur auf das nationale Problem zu erftrecken

hat. fe
i nur nebenbei bemerkt. Das if
t ja auch in diefen

Blättern fchon oft genug angedeutet worden.

:f
c

:Z
:
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Vorftehende Zeilen waren bereits gefeßt. als mir ein

Auffah: ..Akademiker und Zentrum“ (Allg. Rundfchau.
1921. Nr. 14) von Prof. 1)!, Pfeiffer zu Geficht kam. Es

if
t

erfreulich. daß der Herr Verfaffer weitgehendes Verftändnis

für die Haltung der nach rechts tendierenden Katholiken hat
und auch dem Zentrum nicht ohne Kritik gegenüber fteht.
Weniger erfreulich if

t es jedoch. daß diefe, Kritik vor ent

fcheidenden Fragen halt macht und z. B. gewiffe Fehler als

Vergehen einzelner Perfonen in der Partei darftellt. mit

deren Tätigkeit diefe nicht belaftet werden könnte. Das ift

ein verhängnisvoller Irrtum, ])r. Pfeiffer fcheint die

Zentrnmspreffe in d'en letzten Jahren nicht genügend ein

gehend verfolgt zu haben. fonft müßte er wiffen. wie fehr

das Wirken gewiffer führender Perfonen des Zentrums in

faft der gefamten Parteipreffe gebilligt wurde. wie fehr die

Gedankengänge diefer Führer von der Preffe zu den ihren
gemacht und in jeder Weife gefördert* worden find. Es if

t

durchaus verfehlt. 'die Partei und -ihre Preffe von diefer

Schuld entlaften zu wollen.

Ferner: ])r. Pfeiffer verteidigt 'die ..taktifche Links?
fchwenkung" der Partei nach der Revolution _als eine ..vater

ländifche Notwendigkeit". Es ift merkwürdig. daß man in
den Zentrumskreifen nie* die Vorgänge während des Krieges

in den Kreis der Betrachtung einzubeziehen liebt. Nach der

Revolution kann man immerhin eine vorübergehende Links- -

fchwenkung als eine Notwendigkeit anerkennen. aber. wie -war

es denn vor der Revolution. z. B. 1917? Tatfächlich datiert

doch von diefer Zeit die entfcheidende Schwenkung der Partei.
und wer fi

e damals durchführte und ,fich an ihr beteiligte.

machte fich für alle Folgerungen aus diefer Schwenkung

verantwortlich. Das gilt auch* bezüglich des parlamenta

rifchen Shftems. das. wie 1)!: Pfeiffer fagt. ..als fremdes
-* Reis dem deutfchen Volke aufgepfropft" wurde. Etwa nur*

von Scheidemann und Konforten. oder nicht auch von Erz
berger und der damaligen Zentrumsfraktion? Hat fich nicht
Erzberger feinerzeit ausdrücklich gerühmt. diefes Shftem maß
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gehend miteingeführt zu haben? Jft Herrn l)r. Pfeiffer
unbekannt. daß das parlamentarifche Shftem grundfählich

außerhalb jeder Kritik in der Zentrumspreffe fteht? Diefe

Preffe weiß eben zu gut. wie fehr eine Kritikam Parlamen
tarismus die Politik des Zentrums und feiner maßgebenden

Führer treffen wiirde. Und doch glaubt Herr 1)): Pfeiffer es

fo hinftellen zu dürfen. als ob die Partei als folche an der

ungünftigen Entwicklung der letzten Jahre völlig unfchuldig fei.
*

-
Weiter wendet fich l)r_. Pfeiffer gegen den ..ganz un

gerechten und ungerechtfertigten Vorwurf gegenüber der

Partei“. das Zentrum habe fich der Republik offen in die
Arme geworfen und' die Monarchie treulos verlaffen. Er

fchreibt: ..Das Zentrum hat die Revolution nicht gemacht.

hat keine Throne geftürzt." Troßdem muß ic
h

aufrecht

erhalten. was ic
h oben bereits angedeutet habe. will aber

noch etwas deutlicher werden. und zwar durch den Mund

_der ..Freifinnigen Zeitung“ (vom 21. Juli 1908). die.
damals fchrieb: ..Die Sozialdemokratie if

t geradezu zu

einer Schimpf- und Verleumdungspartei geworden. Achtung

vor der Wahrheit geht ihr völlig ab. Jede Richtigftellung.

jede Klarftellung. mag fi
e

auch noch fo nnwiderleglich und

überzeugend fein. lehnt fi
e grundfätzlich ab . . . Mit diefer

Partei politifch zufammenzuarbeite'n. heißt. fich
zum Mitfchuldigen machen an der Arbeit. die für
die Sozialdemokratie die Hauptfache ift: die mora

lifche Korrumpierung des deutfchen Volkes.“ Diefes
Urteil ift völlig zutreffend und ift durch die Politik der Sozial

, demokratie in den letzten zwei Jahren nur beftätigt worden. Er
gänzen wir nur noch dasWort: moralifcheKorrnmpierung durch
das Eharakteriftikum: Korrumpierung des monarchifchen. kon

ftitutionellen Gedankens. Entfeffelung der auf eine Revolution

hindrängenden Elemente. fo haben wir einigermaßen den

Geift umfchrieben. der die Sozialdemokratie während des

Krieges beherrfchte. Gilt angefichts deffen für das Zentrum
nicht das furchtbare Wort zu recht: .Der Hehler ift fo fchlimm
wie der Stehler?
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So fehr der Auffah von l)r. Pfeiffer in vielem recht
erfreulich ift. fo bedauere ic

h

doch. fagen zu müffen. daß
mit der von ihm beliebten lendenlahmen Kritik wenig gewonnen
ift, Man wird fich in Zentrumskreifen noch ganz- anders

auf die tatfächlichen Vorgänge befinnen müffen. wenn das

Verhältnis der Partei zum Reiche wieder auf die rechte
Bafis geftellt und wirklich fegenbringend geftaltet werden foll.

lul.

Die Führung der deutfchen auswärtigen Yolitile.

1 p 12. April 1921.

Am 12. März 1921 'erftattete vor dem Reichstag der

deutfche Reichsminifter des Äußern ])r. Simons Bericht
über den Verlauf der Londoner Konferenz. Zentrum. Deutfche
Volkspartei. Deutfche Demokratifche Partei. Baherifche Volks

partei..BaherifcherBauernbund.Deutfchhannoveraner(Welfen)

beantragten folgendes Votum:

, ..Der Reichstag billigt. daß die Reichsregierung froh der

in London angedrohten und jeßt vollzogenen Gewaltmaßnahmen.
der Entente bei der Ablehnung *der unerfüllbaren Forderungen

verharrt.“ _

' -

Während der Beratung. nach einer Rede des deutfch
nationalen Grafen Weftarp. wurde eine zweite Entfchließung

vorgelegt. welche der erften folgende Faffung gibt:

..Der Reichstag billigt. daß die Reichsregierung die Ab

lehnung der Parifer Bedingungen in London der Unterwerfung
unter die uuerfüllbaren Forderungen vorgezogen hat."
Der zweite Antrag wurde mit 268 gegen 49 Stimmen

der Unabhängigen Sozialdemokraten und Kommuniften an

genommen. Die übrigen Parteien ftimmten für die Ent

fchließung. . .

In Hinficht auf die Stellungnahme zur Reichsregierung
find beide Refolutionen gleich. Soweit das negative End

ergebnis der Londoner Konferenz - Ablehnung der Parifer
Befchlüffe - in Frage fteht. billigt der Reichstag die Haltung
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der Reichsregierung. d. h. das Vorgehen des durch die Reichs

regierung gedeäten Außenminifters 1)): Simons. Von dem

Verhalten des ])r. Simons -in den verfchiedeneu Stadien

der Londoner Konferenz wird nichts gefagt. In der Tages
preffe if

t
deshalb zum Ausdruck gekommen. daß das Votum

des Reichstags nur fehr bedingt als eine Vertrauenskund

gabe für Dr. Simons gelten könne. Es ift an dem Auf
treten des l)r. Simons in London von der Preffe. im Aus
wärtigen Ausfchuß und Reichstagsplenum (durch den Groß

induftriellen Stinnes und den Grafen Weftarp) fehr entfchieden
Kritik geübt worden. wovon fich in der Vertrauenskundgebung

des Reichstags kein Niederfchlag findet. weder i
n

zuftimmendem

noch ablehnendem Sinne. Diefe Dinge. das Nachipüren auf
den Fährten des ])r. Simons. hat man im Reichstag mit

gutem Grunde bei Seite gelaffen. zumal die obengenannten

Kritiker bemerkten. daraus keine oppofitionelle Folgerung

zu ziehen. Kurzer Weife hatte auch l)r. Simons im Reichstag
felber erklärt. als Führer der deutfchen Delegation erwarte
und verlange er nicht. daß der Reichstag jeden Schritt. der

in London gefchehen ift. billige; darüber werde jeder Abge

ordnete feine eigene Meinung haben. Aber für eines bedürfe
er .felbft und auch im Namen der Regierung. die fich an

feine Seite geftellt habe. einer ausdrücklichen und klaren

Erklärung des Reichstags. daß diefer den endgiltigen Ent

fchluß der deutfchen Delegation. nämlich ..die Ablehnung der

deutfchen Vorfchläge durch die Alliierten. die Ablehnung der

alliierten Forderungen durch uns eher hinzunehmen. als uns
unter unerfüllbare gegnerifche Forderungen zu beugen“. durch

feine Billigung und Zuftimmung decke. Mit diefen etwas
komplizierten Worten forderte ])r. Simons Abfolution für
den negativen Ausgang der Londoner Konferenz. Die

zweite von dem Reichstag angenommene Refolution entfpricht

fo vollkommen der Forderung des l)r. Simons. daß man

annehmen muß. die erfte Refolution fe
i

auf feinen Wunfch

zurückgezogen und die zweite mit ihm formuliert worden.

Es verfteht fich eigentlich ganz von felbft. Man kann daher
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von einem bedingten Vertrauensvotum niht reden; es if
t

ein unbedingtes. Dabei hat die -..Deutfhe*Tageszeitung“

Reht. 1)r. Simons habe ..die Vertranensfrage in einer Form
geftellt. die niht ganz parallel zu feinem Verhalten'in London.
fondern meinem ziemlihen Winkel dazu verläuft.“ 1) Warum

das gefhah. liegt auf der Hand und wird auh von der

..Deutfhen Tageszeitung" bemerkt: es maht fih eben das

Beftreben geltend. einfah da anzuknüpfen. wo man vor
der Londoner Konferenz war. und über alles dazwifhen

Liegende fozufagen dem mit naffen Shwamm zu fahren.
Das gefhieht zu dem Zweck. fih niht feftzulegen und neue

Verhandlungen niht zu verbauen. Darum wurde 'auch die

erfte vorgefhlagene Refolution zurückgezogen. welhe die

Situation verfteift hätte; denn wenn man von der Wieder

aufnahme des Verhandlungsfadens fpriht. kann man niht.
im gleihen Atemzug von. den ..in London atigedrohten und

jeht vollzogenen Gewaltmaßnahmen“ und vom ..Vevharren“ in

der Oppofition gegen diefe fprehen. Der Unterfhied der beiden

Refolutionen if
t in diefem Punkte wefentlih. Die Rückfiht auf

die Entente if
t eben maßgebend gewefen bei der Vermeidung

eines billigenden Urte'ils'des Reihstags über das Verhalten des

l)r. Simons in den einzelnen Phafen der Londoner Konferenz.

Daß es zu neuen Verhandlungen zwifhen Deutfch
land und der Entente kommen wird. darf heute als feftftehend

_ gelten. Die von Llohd George auf der Londoner Konferenz
verkündeten „Sanktionen“ f) ftehen der Wiederaufnahme von

Beratungen niht im Wege. fondern follen fi
e erzwingen.

Die Alliierten find übereingekommen. die Städte Duisburg.
-
Ruhrort *und Düffeldorf auf dem rehten Rheinufer zu b

e

fehen (was fhon gefhehen ift); fie' befhloffen den Abzug

eines Teiles des Kaufwertes bei allen Gütern. die durh die

alliierten Länder von Deutfhland gekauft werden; diefer
Anteil wird für Reparationsrehnung einbehalten. der Reftg

1
) Nr. 120'vom l2. März 1921.

2) Dentfches Weißbuch S. 165."
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mit einer Quittung über den eingezahlten Betrag an Deutfch
land überfandt. Das Befatzungsgebiet foll mit einer' Zoll
grenze gegen Deutfchland abgefchloffen und diefe Zölle- *an

die Reparationskommiffion abgeführt werden, Gegen diefe

Maßnahmen wurde von Deutfchland beim Völkerbund Proteft
eingelegt. Vernünftiger Weife können diefe Sanktionen nur -

den Charakter eines Proviforiums haben. denn mit diefen
Sanktionen find die gigautifchen Summen. die von Deutfch
land feitens der Entente begehrt werden. nicht herauszu

wirtfchaften. Lloyd George hat fie auch felbft fo hingeftellt

und die Franzofen ermahnt. nicht dauernd ihre Politik
darauf einzurichten. Die Franzofen allerdings find anderer

Meinung; fi
e

fehen in diefen Sanktionen nur den Anfang

und arbeiten auf eine Vervollftändigung hin. Frankreichs

Politik if
t darauf eingeftellt. die Rheinlande wirtfchaftlich

von Deutfchland zu trennen und fi
e mit ihren Wirtfchafts

intereffen zu den Franzofen hinüberzuziehen in der Erwartung,

daß der politifehe Abfall von felbft erfolge, Die Franzofen
ergehen fich denn auch in wilden Drohungen. welche von einem

Teil der englifchen Preffe unterftüßt werden. der offen die

Zerreißung Deutfchlands fordert. um „Ruhe" auf dem euro

päifchen Kontinent zu fchaffen. die es Großbritannien ermög

licht. ein Weltgleichgewicht auszubalanzieren und zu befeftigen.

'Man wird fich hoffentlich in Deutfchland außerhalb
der Sozialdemokratie. die eine außerordentlich gekünftelte

Nervofität an den Tag legt wegen der Sanktionen. foweit
- die ihr im Wege ftehenden Selbftfchußorganifationen in Frage

kommen. nicht ungebührlich aufregen laffen. Die Sachefteht doch

fo. daß nach dem Scheitern der Londoner Konferenz die Be

ftimmungen des Friedensvertrags durchgeführt werden müffen.

Jm 7111. Teil des Verfailler Vertrags werden die
..Keiner-ernannt“. die Wiedergutmachungen behandelt. Dort

if
t im Artikel 233 beftimmt. daß der Betrag der Schäden. deren

Wiedergutmachung Deutfchland fchulde. durch einen ..Wieder

gutmachung-sausfchuß“ feftgefeht wird. ..Diefer Ausfchuß prüft

die Anfprüche und gewährt der deutfchen Regierung nach
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Billigkeit Gehör.“ Die Gefamtfnmme der Verpflichtungen

werden der deutfchen Regierung fpäteftens am 1. Mai
bekannt gegeben. Der Wiedergntmachungsausfchuß kam

nicht zum Ziele und nach vor der Londoner Konferenz
wurde in der englifchen und franzöfifchen Preffe immer

wieder betont. die Prüfung der angemeldeten *Forderungen
und Anfprüche würden Monate und Jahre beanfpruchen.
eine Auffaffung. welche von den Ententeftaatsmännern be

ftätigt wurde. Darum follte die Reparation außerhalb, der

durch den Friedensvertrag beftimmten Regelung durchVer
gleich feftgefeht werden. Die Konferenzen von Boulogne

(22. Juni 1920) an bis heute dienten diefem Zweck. Nach
dem alle Verfuche gefcheitert find. mußl'wieder auf den

Friedensvertrag zurückgegriffen werden. 'Schon acht Tage

nach dem Scheitern der Londoner Konferenz hat die Wieder- _

gutmachungskommiffion 'die Reparationsfchuld mit Blißes

fchnelle errechnet; fi
e

hat es fich leicht gemacht. hat alle ihr
eingereichten Forderungen ohne die im Friedensvertrag vor-

*

gefchriebene Prüfung unbefehen hingenommen. addiert und

auf 180 Milliarden Goldmark feftgefetzt. Die „Frankfurter
y Zeitung“ führt aus der franzöfifchen Deputiertenkammer an.

daß dort im Sommer 1920 die Methode der Abfchähungs

kommiffionen fcharfen Tadel fand. Im Departement Summe
waren von 61084 Schadensanmeldnngen erft 10042 er

ledigt. Die Kommiffion in Amiens. die 4000 Akten zu b
e

arbeiten hatte. behandelte wöchentlich 15 bis 20 Fälle! Der

Minifter für die befreiten Provinzen Loucheur wies auf den

fchändlichenPreiswucher hin. der bei denWiederaufbauarbeiten

getrieben werde. und meinte. der Teuerungskoeffizient. d
.

h
.

der Unterfchied zwifchen dem Vorkriegswert und den für den

Wiederaufbau geforderten Koften müffe auf 3.5 bis 3 herab

gedrückt, werden. Alfo das Dreifache bis Dreieinhalbfache-foll
gegeben werden. Allein die Wiedergutmachungskommiffion

hat den fünffachen Betrag in Rechnung gefeht. Hiezu if
t

aus dem deutfchen Memorandum an Amerika. von dem
weiter unten die Rede fein wird. noch Folgendes anzuführen:
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„Das wirkliche Jntereffe an dem Wiederaufbau des zer
ftörten Gebietes if

t in Frankreich fo befremdend das klingen

mag, nur gering, Die friiheren Bewohner haben vorfchußweife

Entfchiidigungen erhalten und fich i
n anderen Teilen des Landes

feßhaft gemacht. Einflußreiehe Unternehmergruppen find mit

der Verwertung des zuriickgelaffeuen Materials und den Auf
riiumnngsarbeiten befaßt. Sie befihleunigen die Abwicklung in

feiner Weife. Am meiften aber fällt in das Gewicht, daß mächtige

Kreife in Frankreich in dem zerftörten Gebiet ein außerordentlich

ftarkes politifches Agitationsmittel erblickenF das bei Einheimifchen

und Fremden begreiflicher Weife einen tiefen Eindruck hinterläßt.“

Von den 4,7 Millionen Bewohnern der zerftörten Gebiete

find 3,3 Millionen auch heute noch nicht dorthin zurück
gekehrt. Loucheur fchrieb im „Jntranfigeant“: „Man kauft
eine Farm für 12000 Frankenf die-80,000 Franken für
Kriegsfehäden einfteckt; diefes Vachtgut wird dann verlaffen
und dient zu nichts mehr. denn es macht den Boden Frank
reichs nicht produktiv. Man kauft fiir 1007000 Franken
eine Fabrikf die eine Million erhalten hat; man begniigt fich,
die Kriegsfehäden zu diskontieren und die Fabrik zu fchließen.“
Mit diefen enormen Schwierigkeiten ift alfo jede Ver

handlung mit der Entente belaftet,
i

Über die Feftfeßung _der Reparationsfumme, deren

kurforifche Berechnung für alle Länder jeht vorliegt, miiffen

nach Artikel 233 alfo Verhandlungen nach dem 1
. Mai ftati

finden alfo über die Beftimmung der Endfumme und natürlich

auch über die Abtragung derfelben. Die Entente erwartet

diefelben fchon aus dem Grunde, um die Londoner Ver

handlungen mit befferem Erfolg fortzufeßen. Auf der Londoner

Konferenz hat der englifche Vremierminifter Llohd George

mehrfach Äußerungen gemachtf die diefe Abficht erkennen

laffenf und ])r. Simons hat in feiner Schlußrede1) bemerkt:

Deutfchland habe die Schadenerfaßpflieht als Ganzes über

nommen und fei bereit, ihr in :den Grenzen des Möglichen

1
)

*Deutfche-s Weißbuch S. 189.

.
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nachzukommen. Es fe
i

auch bereit. einzugehen auf den Gedanken

des Llohd George. den alliierten Regierungen einen Teil des

Preifes zu befchlagnahmen. den die Käufer in den alliierten

Ländern_ für aus Deutfchland eingeführten Waren zu zahlen_

haben. damit diefer Teil des Preifes an das Schahamt in

London abgeführt -und auf Reparationskonto verrechnet wird.

Deutfchland fei einverftanden mit dem Gedanken des Llohd George.

daß 'es jeht darauf ankommt. mit möglichfter Befchleunigung feftzu

ftellen. welches die Ziffern der feften Leiftungen find. die durch

Deutfchland ausgeführt werden müffen. und welches die Faktoren der

variablen Leiftungen find. die Deutfchland für die Reparation im

Falle des Wiederaufblühens feiner Wirtfchaft zu zahlen haben würde.

Damit ift demnach eine breite Platform für neue Ver

handlungen gegeben und eine grundfähliche Verftändigung

iu Sicht geftellt. Schließlich wies Or. Simons auf eine
neue Konferenz hin mit den ausdrücklichen

Worten; ..Über
alle diefe Punkte follte unferes Erachtens - und wir glauben
darin mit dem Präfidenten der Konferenz übereinzuftimmen _
möglichft bald eine Befprechu'ng zwifchen Sachverftändigen

veranlaßt werden.“ Au>j in feiner Reichstagsrede vom

12. März 1921 wies 1)!: Simons auf die Notwendigkeit
neuer Verhandlungen hin. Er erklärte: ..nach der Über
zeugung der Reichsregierung ..müffen wir alles tun. um neue

Mittel und Wege zu finden. »die einen Gegenvorfcblag auf
anderer Bafis ermöglichen." Nur meinte ))r. Simons. daß
man jetzt nicht unmittelbar in Verhandlungen eintreten könne;

denn iu dem Moment. wo man ,uns eine folche Ohrfeige

gibt. könne man nicht gleich die Hand hinftrecken und fagen:
wir wollen wieder Freunde fein; das fei* mehr. als man jeßt
von uns verlangen kannZ)
Wann die Verhandlungen beginnen follen i' dr. Simons

erklärte in feiner Reichstagsrede. es könne nicht weiter ver

handelt werdeu. ehe die oberfchlefifche Frage geklärt ift;

erft nach diefer Klärung könne man in eine neue Verhandlung

*

.5'..-..-4

1
) Stenogramm der Rede im Reichsanzeiger Nr. 61 vom 14. März.

'

.-.ic
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eintreten. Das fchafft eine große Verzögerung und Er
fchwetuug. wenn nach der Abftimmung vom 20. März in

Oberfchlefien. die 60 Prozent deutfche und 40 Prozent polnifche

Stimmen (717.000 deutfche und 483.000 polnifche Stimmen)
ergab. Oberfchlefien nicht als wirtfchaftliches Ganzes bei

Deutfchland verbleibt. Der franzöfifche Teil der Entente zieht
die abfchließenden Verhandlungen über Oberfchlefien möglichft

hinaus. allein bis zum 1. Mai wird doch Klarheit gefchaffen
werden müffen. wem und wie Oberfchlefien zugeteilt wird.

Jnzwifchen if
t die Stellung des neuen Präfidenten

Harding der Vereinigten Staaten von Nordamerika mehr
und mehr fichtbar geworden. Wie bekannt. haben die Fran
zofen den früheren Minifterpräfidenten Viviani zur Stim
mungsmache nach Nordamerika gefchickt. Es wuide Viviani
die amerikanifche Sympathie zugefichert und die moralifche

Unterftühung Amerikas verfproihen. Abgelehnt wurde die.

Annullierung der Ententeanleihen; nur weitgehende Stun
dungen wurden in Ausficht geftellt. Auch Deutfchland hat fich an

Amerika gewendet. Der deutfche Außenminifter 1)!: Simons

überreichte am 21.- März dem amerikanifchen Kommiffar i
n

Berlin Drefel gelegentlich einer Befprechung über die Re

parationsfrage ein Memorandum mit der Londoner Denk

fchrift der deutfchen Sachverftändigen. In demfelben werden
die deutfchen Abfichten für die Wiederherfiellungsleiftungen kurz
dargelegt und namentlich die Aufnahme einer internationalen

Anleihe in den Vordergrund gerückt. Darauf if
t unter dem

29.'März in Berlin die Antwort der amerikanifchen Re
gierung übergeben worden. In derfelben ftellt fich im Punkte
der Schuld am Kriege die amerikanifche Regierung auf den

Standpunkt der Entente und hält ebenfo wie die alliierten

Regierungen Deutfchland für den Krieg und daher moralifch

verpflichtet. Reparation zu leiften. foweit dies möglich fein
mag. Die amerikanifche Regierung hält die deutfche Pflicht

zur Wiederherftellung gegeben. aber im Rahmen der deutfchen

*Leiftungsfähigkeit. Die Anerkennung diefer Pflicht. wie fi
e

dasdentfche Memorandum in fich fchließe. erfcheine der
* 33-
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Regierung der Vereinigten Staaten als' die einzige gefunde

Bafis. auf der ein, geficherter und dauernder Friede er

reicht werden kann. Die amerikanifche Regierung glaubt. in

dem Memorandum den aufrichtigen Wunfch der deutfchen

Regierung zu erkennen. die Verhandlungen mit den Alliierten

auf einer neuen Bafis zu eröffnen. Die amerikanifche Re

gierung* hofft. daß *derartige Verhandlungen. einmal wieder

aufgenommen. zu einer fchleunigen Regelung führen könnten.

die gleichzeitig den gerechten Anfprüchen der Alliierten Genüge*

leiften und Deutfchland erlauben würde. hoffnungsvoll feine
produktive Tätigkeit wieder zu beginnen. Amerika. das er

gibt fich aus diefer Darlegung feiner Regierungsauffaffung.

fucht nach beiden Seiten hin unverbindlich zu bleiben. Daß

Amerika. das den Krieg gegen Deutfchland entfchieden _hat

für die Entente. Deutfchland die Kriegsfchuld zufchiebt und

damit feine Verbeugung vor der Entente macht. war zu er

warten. Andernteils if
t

doch eine freundliche Stellungnahme

zu Deutfchland erfichtlich. Die Entente wird. wenn die

Antwort der amerikanifchen Regierung ehrlich gemeint ift.

in der Verwirklichung franzbfifcher Vernichtungspläne Amerika

fürder nicht auf ihrer Seite haben. Ob Amerika Dienfte

leiften wird zur Eröffnung neuer Verhandlungen auf .ver
äuderter Bafis. if

t

abzuwarten.
*

Wer wird auf deutfcher Seite die Verhandlungen

führen? Minifter 1)r. Simons' betrachtet fich als den ge
gebenen Führer. Denn in feiner Reichstagsrede vom 12.März
hat er bereits Zukunftspläne der Regierung .für die Wieder

aufnahme der Verhandlungen entwickelt und bei der deftrip

tiven Behandlung des geforderten Vertrauensvotums erklärt:

..Sonft ift es richtiger. daß Sie fich jemand 'anders fuchen.
der künftig Ihre Verhandlungen mit der Gegenfeite führt.
Zu folchen Verhandlungen wird es ja einmal kommen

müffen. und dann dürfen diefe Verhandlungen nur von

einer Regierung und nur von einem Außenminifter geführt

werden. der nach diefer Richtung. hin Ihr Vertrauen hat.“
Obwohl es aus den früher erbrterten Gründen nicht gelegen
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wäre. bei der Wiederanknüpfung mit der Entente den Außen

minifter zu wechfeln. fo if
t es feitdem dennoch fraglich ge

worden. ob l)r. Simons die neue Partie fpielen wird, Er

fäheint für abermalige Verhandlungen mit der Entente als

ftarke Belaftung angefehen zu werden. Lloyd George fprach

auf der Londoner Konferenz das Wort. er fürchte. und

1)!: Simons werde verzeihen.. daß er es fage. ..er ift in

Wirklichkeit nicht i
n der Lage zu verhandeln.“ Prüft man

an der Hand des deutfchen Weißbuchs die Verhandlungen

der Londoner Konferenz.- fo gewinnt man keinen günftigen

Eindruck von der Verhandlungsmethode des l)r. Simons.

Sefne Arbeit und Vorfchläge. fiir die er vor dem Reichstage
die alleinige Verantwortung übernahm. if

t

auf der Londoner

Konferenz von Lloyd George fehr abfällig kritifiert worden.
und diefe Kritik kann nicht "einmal in allem abgewiefen

werden. Lloyd George machte mehrfach Gefichtspunkte

geltend. denen man fich ni>)t entziehen kann. ))r. Simons

hat fich zudem von einer Pofition in die andere' fchieben'

laffen. bis er zu den vertraulich behandelten. im Weiß

buch nicht mitgeteilten Vorfchlägen angelangt war. Die

deutfchen Gegenvorfchläge waren. wie Simons im Reichstag

erklärt hat. aus politifchen Gründen gemacht worden; er

hat nach ihrer fchroffen Ablehnung keine geeignete fachliche

Bafis mehr gefunden. Man hört. daß fchon ein Nachfolger

für l)r. Simons gefucht wird; im Falle des Wechfels in

der- Leitung des Auswärtigen Amtes *würdet ja wohl auch
ein folcher im Reichskanzleramt zu erwarten fein. da die Soli
darität und Plangemeinfchaft zwifchen Reichskanzler und

Außenminifter befonders eng geworden ift.

Die Unbeftändigkeit der politifchen Haltung des Außen

minifters l)r.-Simons. welche ihm den Vorwurf des Feilfchens
in den Reparationsverhandlungen eingebracht undfeinem An

fehen fehr gefchadet hat. komplizierte auch die Frage der Ent

waffnung und Auflöfung der Selbftfchußorganifationen.
Der grundlegende Fehler wurde fchon in Spaa gemacht.

Bei den Konferenzen in Spaa ließ man fich durch den an
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geblich vorbereiteten Einmarfch in .das Ruhrgebiet fehr-ecke!!

und 'auf die fchiefe Ebene locken. Vermieden wurden darum

die Sanktionen doch nicht. Von Spaa an bis zum heutigen

Tag betrieb ])r. Simons die Einwohuerwehrfrage läffig
und nur mit Mühe konnte die Reichsregierung dazu gebracht

werden. die bayerifche Auffaffung an die Entente heran
zubringen. .

'

Innerpolitifche Beweggründe. die Rückfichtnahme auf

fozialdemokratifche Wünfche und Anfchauungen. wirkten zweifel
los dabei mit. Die demokratifchen Minifter l)r. Simons.
Koch und l)r. Geßler find den Eindrücken willig gefolgt.
Reichsminifter des Innern Koch vertrat in der Berliner
Verfammlung der Minifterpräfidenten vom 5. Februar die

fozialdemokratifche Anfchauung. die Kommuniften feien im

Wefentlichen entwaffnet. fi
e

feien uneinig. Die Situation

habe *fich bedeutend gebeffert. es fe
i

keine wefentliche Gefahr

vorhanden. Auch der bayerifche demokratifche Minifter Hamm.
der in jener Sitzung anmefend war. gab fich. noch einige

Grade inniger. diefen Gedanken hin. Er war ebenfalls der
Meinung. daß die Kommuniften im Wefentlichen entwaffnet

'

feien. Mögen auch da und dort kleine Beftände vorhanden
fein. man dürfe die Leute. die ganz harmlos feien. nicht

reizen. Die Einwohnerwehren wirkten auf diefe Leute auf

reizend. die fonft garnicht daran dächten. Auch Reichskanzler

Fehrenbach hatte fich fchon im Vorjahre diefer Betrachtungs

weife genähert und vertrat die Meinung. die Kommuniften
feien noch nie fo übel dran gewefen wie gegenwärtig. Die

jüngftenblutigen. wochenlang fich hinziehenden Kommuniften

aufftände in Mitteldeutfchland. das Aufflackern des kom

muniftifchen Feuers in verfchiedenen Teilen Deutfchlands.
die Entdeckung der kommuniftifchen Zurüftung in Bayern

zeigen. daß die Beobachtungsgabe für Volksvorgänge in der

Reichsregierung nicht recht entwickelt ift. Die Reichsregierung

if
t regelrecht durch die Ereigniffe desavouiert worden.

Bei diefen von der Sozialdemokratie in die bürgerliche

Koalitionsregierung hineingetragenen Auffaffungen. _die b
e
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fonders willig von den Demokraten aufgefogen wurden. war nicht

zu erwarten. daß vom Uranfang an überzeugende Shritte bei
der Entente unternommen würden. um für den Selbftfhutz in

der Lebensnot des deutfhen Volkes Gehör zu finden. Mußte

fih 1)!: Simons doh. als er die bayerifhen Motive weiter ge
geben hatte. vom General Nollet fagen laffen. daß er (Simons)
dasErlöfhen der kommuniftiihen Gefahr felber zugegeben habe!
Die gegenwärtige Zufpihung der Einwohnerwehrfrage

foll auf Koften Bayerns gelöft werden. Allein es muß hier
feftgeftellt werden. daß Reihskanzler 'Fehrenbahferklärt hat:
wenn die Londoner Konferenz fheitere. fo werde die Reihs
regierung felbftverftändlih an Bahern in der Entwaffnungs

frage keine weiteren Forderungen ftellen; man werde dann

aus Bayern keine einzige Flinte herausholen. Heute heißt
es. die Situation habe fih eben geändert. Die Lage hat
fih keineswegs in dem Maße verfhoben. daß jenes Ver
fprehen des Reihskanzlers. welhes konform der bayerifhen

Regierungspolitik ging. getilgt wäre. Es ift fo. wie Minifter
1)r. Koh am 5

.

Februar gejagt hat: Bayern müffe etwas

tun. die Ententeforderungen müßten erfüllt werden. um auf

der Reparationsfeite etwas zu erreichen! Das ift der _Ge
danke. der den Außenminifter 1)r. Simons auh nach dem

Sheitern _der Londoner Konferenz bewegt. Von ihm aus

geht diefer Shtoenkungsverfuh. _

. So ift es zu dem Entwaffnungsgefeß'gekommen. Auh
hier if

t die Haltung der Reihsregierung niht einwandfrei,
Es if

t niht unbekannt geblieben. daß Minifter Koh mit
dem bayerifhen Minifterpräfidenten 1)1: v. Kahr eine Formu
lierung des Gefehes befprah. welhe man grundfählih hätte

in Erwägung ziehen können. Trotzdem wurde ein exorbi

tanter_..Gefehentwurf über das Verbot der Selbftfhuh
organifationen“. vorgelegt. der in Bayern einen einzigen

Schrei der Entrüftung auslöfte und dann auh auf den

Proteft der bayerifhen Regierung umgeändert wurde.
Da Bayern feftgeblieben ift. kam am Gründonnerstag

Vizekanzler 1)r. Heinze i
n

befonderer Miffion nah Münhen
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zur Erläuterung einer fehr beftinunten Note derReichsregie
rung- welche die baherijche Regierung zur pofitiven Mitwir
kung bei der Entwaffnung der Einwohnerwehren aufforderte.
Er wollte im baherifchen Minifterrat die Forderungen der
Reichsregierung'vertreten und Abmachungen erzielen. Der

baherifche Minifterrat befchloßy was fich* von felbft verfteht-
"

einftimmig, bei Anwefenheit des demokratifchen Minifters

Hamm- daß das grundfätzlich nicht möglich fei, Außerhalb
des Minifterrats hat fich ))1-. Heinze mit ])1-. v. Kahr über

eine Stunde -befprochen. Die Ausfprache mit den übrigen

Miniftern *wurde durch überlange Dauer des Minifterruts,

an der, wie man hörtx der Handelsminifter nicht unbeteiligt

fein foll- unmöglich gemacht- da 1)!: Heinze abreifen mußte.*

In diefer Angelegenheit der Selbftichußorganifationen
geht es beftändig im Zickzack, geruhfame Vaufen wechfeln
ab mit wenig beichleunigten Schritten, ein feftes Ziel und
ein ficherer Wille fehlt. Daß diefe Frnge- fo betrieben, bei

der Entente fein Verftändnis fand, daß aus innerpolitifchen

Motiven heraus eine heiße außenpolitifcheLage gefcha-ffen

wurde, dankt man den fchwankenden Eutfchlijffen und der

vielfach paffiven Haltung des Minifters 1)!: Simons, der

in London zu den baherilchen Vertretern noch ganz anders

redete, als es nachher von der Reichsregieruug in Wirk

lichkeit* geformt wurde, der jeßtx um in das Gefchäft mit der

Entente zu kommenF Bayern mit-vollfter Ungunft bepacken

läßt. Diefe Führung der Gefchäfte erwirtt kein Vertrauen

und keine Gefolgichaft.

[all.

Das Zentrum in der Yatlonaloerlammluugz
Geheimer Juftizrat Marxf M, d. R., Diifieldorf.

Im 1x. Bande des „Kirchlichen Handbuchs für das

katholifche Deutfchland“, herausgegeben von k'. Krofe 8. J.
(Herder u. Co., Freiburg i. Br. 1920)- findet fich auf
S. 74 ff

. eine längere Abhandlung von Herrn Domkapi
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*tular Rofenberg in Paderborn über „Zeitlage und kirchliches
Leben im Jahre 1919/20“. Der Auffatz will ..die Er
örterung der Zeitlage an die'Kämpfe um den Friedensver
trag und an die Arbeiten der Rationalverfammlung knüpfen

und darauf hinweifen. wie beides auf katholifche Verhältniffe
und kirchliches Leben einwirkte“. Im erften Teile wird dem
entfprechend der Abfchluß des Friedensvertrages befprochen

und in ruhiger. fachlicher Abwägung der verfchiedenen in

Betracht kommenden-Gefichtspunkte die Haltung der Zen
trumspartei gegenüber den Vorfchlägen der Entente durchaus

objektiv beurteilt (vgl. insbefondere S. 76. 83).
Anders im zweiten Teile von S. 100 an. Auch hier

wird gebilligt. daß die Fraktion fich an der Koalition

nach den Wahlen zur Nationalverfammlung beteiligt hat

(S. 101 unten). der gute Wille des'Zentrums wird aner
kannt (S. 102). dann aber wird der Vorwurf erhoben. das
-
Zentrum habe in der Stellungnahme zur Monarchie
und Republik und ferner in feiner Stellung zum Ein

heitsftaat feine Grundfähe aufgegeben-(S.103). Das

erftere if
t *um fo fonderbarer. als ,der Verfaffer (S. 102)

offen zugibt. daß es vom katholifchen Standpunkte aus

..einem Zentrumsmanne frei ftehe. Monarchift oder Repu

blikaner zu fein“. -- ..daß es eine Torheit bedeuten würde.
fich heute fchou'aktiv gegen' vollendete Tatfachen. zu ftellen“;-
daß ..zurzeit die Wiedererrichtung der Monarchie bei uns

nicht möglich ift. ohne einen Bürgerkrieg heraufzubefchwören“

(S.103). Der Verfaffer fcheint der Partei hauptfächlich

zum Vorwurf zu machen. daß fi
e

..das Recht der Meinungs

verfchiedenheit in diefer Frage nicht rechtzeitig klar hervor

gehoben haben" (S. 103). Gleichzeitig muß er_zugeben. daß
der Abgeordnete Trimborn auf dem Reichsparteitag An

fang 1920 diefes Recht ausdrücklich betont habe (S. 103 in

der, Mitte); es genügt ihm. daß ..die mehr links gerichteten

Arbeiterfekretäre die Stellung zur Republik in folch robufter

Weife behandelt haben". um in den in der Mitte der S. 103
gebrauchten Satz: ..es gewann den bedauerlichen Anfchein.
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*er
als ob eine grundfäßliche Wandlung der Partei vollzogen

fei'ß *Krüge Zeilen weiter in die durchaus unzntreffende

Unterftellung* zu verfchärfen; „Wer objektiv den Tatbeftand
fefthült, wird der Behauptung nicht unrecht geben können,

daß in diefer Frage das Zentrum einen Umfchwung

vollzogen hat“. Das kann doch nur im Sinne eines

Borwurfs gemeint fein. Daß einem folchen direkt durch die

Ausführungen des Borfihenden der Partei, des Abg.-Trim

born.“ auf dem Reichsparteitag der Zentrumspartei vom 19.

bis 22, Januar 1920 jede Grundlage entzogen* wirdf wird

einfach übergangen. Hier hätte die bloße Anführung der

Worte Trimborns in feiner Eröffnungsrede volle Klarheit
gefehaffen. Sie lauten: „Die Zentrumsfraktion der National

verfammlung hat dem (der endgültigen Konftituierung des

Reiches und der Länder als Republiken) einmütig'zugeftimmt,

und auch in den-Ländern haben die Zentrumsfraktionen
bei der vorläufigen oder endgültigen Regelung ihrer Ber

faffungen fich auf den Boden der Republik geftellt. Damit

if
t ein wefentlicher Grundfaß des Zentrumsprogrammes,

wonach die Partei eine monarchifche ift, durchbrochen. Das

muß offen ausgefprochen werden. Früher konnte niemand
der Zentrumspartei angehören, der die Republik erftrebte.

_ Heute laffen wir in unferen Reihen 'auch erklärte Re
publikaner, zu. -- Diefe Schwenkung if

t

nicht erfolgt,

'weil wir allgemein die Republik im Vergleich zur Monarchie

für .die beffere Staatsform haltenX fondern nur deshalb
weil das Lebensintereffe des Baterlandes gebot, fich auf
den Boden der durch die Revolution gefchaffenen tatfächlichen

Verhältniffe zu ftellen. Hätten wir es nicht getan, fo wäre

'dem vierjährigen Kriege, der uns fchon an den Rand des

Abgrundes gebracht, ein langer, blutiger Bürgerkrieg gefolgt,

Wir wollen nicht in den Fehler der franzöfifchen Katholiken
verfallen, den auszugleichen der kluge Papft Leo: L111. .fich

fehr bemühen mußte." (Offizieller Bericht S. 8.)
Die Billigkeit hätte doch gefordert, diefe programmatifchen

Erklärungen wörtlich wiederzugeben. - Dann hätte* der
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Vorwurf gegen die Fraktion aus ihrer Stellungnahme fich
-
ohne weiteres als hinfällig erwiefeu.
Wenn dann auf S. 103 ff

.

'der Vorwurf erhoben
wird. das Zentrum habe ..ebenfo eine Wandlung eintreten

laffen in der Stellung zum Einheitsftaat“. fo werden

auch hier zunächft Momente angeführt. die eine_folche
„Wandlung“ * angefichts der völlig geänderten Verhältniffe.

namentlich des Wegfallens der Bundesfürften. erklärlich und

berechtigt erfcheinen laffen. Der Verfaffer verkennt aber

völlig. daß das Zentrum. auch_ die Fraktion als folche. nie

*mals auf den Boden eines Einheitsftaates getreten

ift. wie ihn allerdings der Abg. Erzberger wiederholt ftark
betont hat. Was die Fraktion meinte. ergibt fich doch aus

den in ihrem Auftrage abgegebenen Erklärungen ihrer

Führer. Gleich im Beginn der Beratungen der National-,1_

. oerfammluug zu Weimar führte Groeber in feiner großen

Programmrede vom 13. Februar 1919 aus:- ..Wir wollen

die demokratifche Republik auf föderativer Grundlage.
eutfprechend dem bisherigen Charakter des Deutfchen Reiches
und feiner ganzen. viele Jahrhunderte alten gefchichtlichen

Überlieferung.“ Und am 28. Februar 1919 fagte br. Spahn
bei der erften Beratung der neuen Verfaffung: ..Aus diefen

territorialen. ethnographifchen* und kulturellen Gründen.
glaube ich. wird auch das Deutfche Reich als Republik ein

Bundesftaat bleiben müffen.“ Der Stenographifche

Bericht (S. 377) bemerkt dazu „Zuftimmung im Zentrum
und rechts“. - Bei der dritten Beratung der Verfaffung
erklärte derfelbe Zentrumsführer am 29. Iuli 1919 (Steno
'graphifcher Bericht S. 2078): “..In der Verfaffung find als

Pfeiler geblieben: . . . . der föderative Charakter des

Deutfchen Reiches.“ Dabei hat er als klarer Beobachter
der Entwicklung der Verhältniffe nicht unterlaffen können.
hinzuzufügen: ..Der Verlauf der Beratungen hat mehr und

mehr erkennen laffen. daß die Natur der Dinge. unterftützt

durch die Finauznot. in der wir uns befinden. auf den

Einheitsftaat zutreibt.“ Man möge ferner nachlefen. was
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der Vorfitzende der Partei. Trimbor'n. auf dem Reichspartei

tage im Januar 1920 ausgeführt hat (Offizieller Bericht S. 9).
.Hier foll nur ,der Sah angeführt werden: ..DasZentrum
gibt die dem bisherigen Föderalismus zugrunde liegende
Uranfihauung nicht auf; es paßt fi

e nur den namentlich

durch _die Revolution veränderten. Zeitverhältniffen an.“

. Man mag hier dem Verfaffer zugute halten. daß über

diefe fchwierigen Fragen der politifchen Entwicklung man

gewiß auch innerhalb* der Partei verfchiedener Meinung fein
kann. Der Verfaffer fällt aber bereits hier in einen Fehler.
der in den folgenden Teilen noch viel deutlicher in die Er
fcheinung tritt: er entnimmt feine recht reichlichen Zitate
'faft ausfchließlich folchen Schriftftellern oder Zeitfchriften.
die durch ihre von der Haltung der Partei und Fraktion

. abweichende Meinung fchon bald nach der Revolution her
vorgetreten find: Freiherr von Lüninck. Profeffor Schroers.
l). Galen 0. 8, 8.. Steinfurth; die „Hüton-Politifchen
.Blätter“; das ..Neue Reich“. *

Entgegengefeht'e Meinungen und Äußerungen. auch von

Bifchöfen. werden überhaupt nicht angeführt oder nur neben
bei erwähnt. Das if

t eine Einfeitigkeit in der Behandlung
der fchwierigen. in Betracht kommenden Fragen. die die

'

nötige Objektivitätvollftändig vermiffen läßt.
Dies tritt namentlich hervor in der von .S. 107 an

geübten Kritik an der Haltung des Zentrums in der Ver
faffungsfrage. . Die Befprechung des vielumftrittenen

Satzes 2 des Art. 1 .der Verfaffung ..die Staatsgewalt geht

vom Volke aus“. der noch nicht einmal von den Hoch
würdigften Herren Bifchöfen in ihrer Erklärung vom*

11. Auguft 1919 erwähnt wird (S.107). wird gleich ein

geleitet durch ein 'Zitat aus einem Auffaß von l). Auguftin

Galen im ..Neuen Reich“. deffen durch Sperrung "her
vorgehobener Schlußfaß lautet: -..folches Tun aber
nennt man mit Recht fakrilegifch“ (S. 109).
Die ausZentrumskreifen zu diefer Verfaffungsbeftimmung

gegebenen Erklärungen werden mit dem Satze abgetan: ..Das

l
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Zentrum_ hat fich -durchGroeber gegen eine unkatholifche
Deutung feiner Zuftimmung zu diefem Salze verwahrt“.

Wörtlich angeführt wird' hier nichts! Dagegen folgt ein

umfangreicher Abfch'nitt aus dem bekannten Werke von

Schroers (S.109 und 110). Dabei hat Groeber bereits
bei feiner erften Rede in der Nationalverfammlung vom

13.Februar 1919 gefagt: ..Nach unferer Überzeugung leitet

fich alle öffentliche Gewalt. mag fi
e

monarchifch oder repu

blikanifch oder fonftwie fein. im letzten Grunde aus der

Weisheit und dem Willen Gottes her. der in die Natur
des Menfchen'und der Völker die Notwendigkeit gelegt hat'.

fich ,z
u Staaten zufammenzufchließen und in den Staaten

. eine öffentliche Gewalt einzufeßen.“
Und bei der erften Beratung der Verfaffung im Plenum

der Nationalverfammlung erklärte Abg. 1)1-, Spahn am

28. Februar 1919 (S. 379): ..Die Staatsidee wurzelt in

der fittlichen Menfchennatur. und mit ihr wurzelt fi
e in

der göttlichen Weltordnung.“ Bei der dritten Lefung
der Verfaffung im Plenum bemerkte dann noch 1)1*.Spahn.

daß Artikel 1 *nach Auffaffung des Zentrums nicht die

Volksfouveränität im Sinne R'ouffeaus enthalte.
Das mußte doch angeführt werden. um klarzuftellen.

von welcher Meinung das Zentrum bei der Annahme des

Artikels 1 getragen war.

Auf Seite 110 wird die Verfaffung ..als mit anti

chriftlichem Geifte durch und durch durchtränkt“ bezeichnet;

die Haltung des Zentrums bei der Regelung der Beziehungen

zwifchen Kirche und Staat wird zum Vorwurf gemacht

(S. 111). _

'Die Einfeitigkeit des Verfaffers tritt hier in der Weife

hervor. daß er den Tadel an der Haltung des Zentrums
an die Spitze feiner Ausführungen ftellt; im weiteren Ver

laufe - namentlich auf S. 112 -7 muß er dann erkennen:
..daß fehr vieles gerettet worden ift“.' Ja. auf S. 113 .

_ muß er zugeben. daß ..ein einziger Blick auf die genannten

Beftimmungen der Verfaffung genüge. um zu erkennen. daß
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gegenüber der vorrevolutionären Lage manche bedeutfame

Fortfchritte zu verzeichnen find“. Hier wird dann

namentlich auf den Wegfall derfchikanöfen Gefetzesbefti'm
mungen über. die katholifchen Orden und Kongregationen

hingewiefen.

Tatfächlich objektiv wird auf S. -114 und 115 die
Regelung der Eidesfrage in der Verfaffung beurteilt; 'des

gleichen im großen 'und ganzen die Ordnung der *Schulfrage

(S. 116 ff.). Nur if
t die Behandlung der privaten Volks

fchule irreführend (S.118). Es läßt fich doch nicht leugnen.

daß Art. 147 Abf. 2 der Verfaffung wenigften's für Preußen
einen erheblichen Fortfchritt gegenüber

'*

dem bisherigen_ Zu
ftand infofern darftellt. als nunmehr konfeffionelle private

-
Volksfchulen überall zugelaffen werden müffen. wo nicht
öffentliche Schulen diefer Konfeffion vorhanden find. Bis
jeßt wurde recht häufig die Errichtung folcher Schulen ab

gelehnt. ,weil kein Bedürfnis vorhanden fei.

Jnfofern if
t der Sah ..der Schulkompromiß habe die

Privatfchule für die Diafpora gerettet" unzweifelhaft richtig.

Daß die Errichtung vielleicht an der Frage der Aufbringung
*

der Koften fcheitern wird. if
t kein erft jeßt eingetretener

Umftand. fondern if
t

auch bereits vor der Revolution zu
beklagen gewefen. wenn er auch jetzt weit häufiger in die

Erfcheinung tritt.
*

Wenn der Verfaffer auf S.118 in der Mitte ausführt.
daß ..bei privaten Volksfchulen noch eine weitere Be-

dingung (als bei privaten höheren Schulen) erfüllt werden

müffe“: nämlich ..der Wille der Erziehungsberechtigten auf

'konfeffionelle Geftaltung muß ausgefprochen fein“. fo if
t

das doch eine irrtümliche Auslegung der allerdings'nicht

ganz klaren Beftimmung des Art. 147 Abi. 2. Nach den

Verhandlungen- in der Nationalverfammlung hat fi
e den

oben dargelegten Sinn: wenn eine konfeffionelle Volksfchule
gemäß Art. 146 Abf. 2 nicht errichtet ift. dann foll es jeden

falls den Erziehungsberechtigten freiftehen. eine private

Volksfehnle ihrer Konfeffion einzurichten. -
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Wenn im Intereffe der objektiven Wahrheit und-zur
Vermeidung einer Legendenbildung gegen diefen Auffah des

Herrn Domkapitulars Rofenberg Widerfpruch erhoben wird.

fo if
t das nicht eine Folge davon. daß eine „Kritik an der

Stellungnahme der Partei unterdrückt werden foll“ (vergl,

S. 106); das Zentrum hat bei der Beratung der Verfaffung

fo gewiffenhaft feine Pflicht erfüllt. daß es jeder gerechten
und objektiven Kritik ftandzuhalten vermag. Was uns zu

unferem Vorgehen veranlaßt. if
t der Umftand. daß diefer

Auffaß von Herrn Rofenberg gerade im „Kirchlichen Hand

buch" erfchienen ift., einem Werke. das. mit bifchöflicher Druck

erlaubnis verfehen. den in ihm aufgenommenen ,Auffäßen
mit Recht in den Kreifen des katholifchen Volkes ein weit

höheres Anfehen verleiht. als wenn fie als private Aus

führungen in der Tagespreffe oder felbft in einem wiffen

fchaftlichen Werke dargeboten würden." Der Klerus und

viele katholifche Laien find gewohnt. aus den alljährlich

wiederkehrenden politifchen Überblicken des ..Kirchlichen Hand

buches" die Richtlinien für ihre politifche Haltung zu ent

nehmen. In diefenKreifen muß es geradezu unheilvoll *uud
für den Beftand und das Anfehen des Zentrums zerftörend

wirken. wenn eine fo einfeitige Darftellung feiner politifchen

Haltung durch eine dem höheren Klerus angehörende Per
fönlichkeit in einem Buche erfolgt. das durch die Perfon des

Herausgebers und die Kreife. die deffen Tätigkeit fördern
und unterftüßen. mit Recht fich ganz befonderen Anfehens
erfreut; wenn namentlich kritifche Stimmen unter Hervor
hebung im Druck mitgeteilt werden. von denen man _bei
ruhiger Beurteilung felbft jagen muß. daß fi

e weit über

das Ziel hinausfchießen. während mindeftens ebenfo gewichtige

zuftimmende Äußerungen entweder ganz übergangen oder

nur kurz angedeutet werden.

-i
-

-i
e

-i

Nur wenige Worte der Erwiderung will ic
h an den

vorftehenden Auffaß des Herrn Abgeordneten Marx an



520 Das Zentrum

fchließen, Der Kritiker räumt ein, daß ic
h im erften Teile

durihaus objektiv verfahren bin und daß der Abfchluß des

Friedensvertrags und die Haltung der Zentrumspartei „in
ruhiger, fachlicher Abwägung der verfchiedenen in Betracht
kommenden Gefichtspunkte . .. durchaus objektiv beurteilt wird.“

Weiterhin hebt er hervor, daß ic
h die Regelung der Eidesfrage

in der Verfaffung „tatfächlich objektiv" beurteilex „desgleichen

im großen und ganzen die Ordnung der Schulfrage“.

Das find aber drei Hauptfragenpdie zudem äußerft
komplizierter Natur find. Man muß ohne weiteres von

hier aus zu der Anficht kommen, daß ein Mann, der folche
verwickelte Fragen leidenfchaftslos und „tatfächlich objektiv“

behandeltj die Vorausfeßung fiir fich hat, daß er auch in

den anderen Fragen ruhig und fachlich abwiigend vorgehen*

wird. Der Beweis des Gegenteils muß alfo erbracht werden.

Der Kritiker unternimmt tatfa'chlich diefe Beweisführung.

Sie gelingt ihm aber nicht, Der Hauptfehler in feinem
Verfahren liegt darin, daß er-den Zweck meiner Darle

gungen7 obwohl er ihn zu Anfang felbft klar heraushebt, im

weiteren Verfolg der kritifcheu Befprechung ganz *aus dem
Auge verliert. Ich wollte zeigenj wie die Kämpfe um den

Friedensvertrag und die Arbeiten der Nationalverfammlung

auf katholifche Verhältniffe und kirchliches Leben einwirkten.

Wer aber den Kritiker liefty muß zu der Anfchauung kommeny

daß ic
h

nicht als nüchterner Darfteller und Berichterftatter
auftrete, fondern als Anklc'jger der Zentrumspartei. Das
iftj objektiv genommem falfch, Der denkende Lejer, der

meine Ausführungen ohne Voreingenommenheit durchgeht,

wird-das fofort erkennen. Gerade deshalb, weil ich die Rolle

eines Berichterftat'ters durchführen wollte, habe ic
h allem

Schatten, der auf das Zentrum fallen kann, alles Licht

entgegengehalten- das auf feine Arbeiten fällt. Es will mir

auch nach den Ausführungen meines Kritikers fcheinenx daß

ic
h

Licht und Schatten in objektiver Weife verteilt habe.

Daß das Zentrum in der Stellungnahme zur Monarchie
und Republik einen Umfchwung vollzogen hat, ift

-
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einfach eine hiftorifche Tatfache. Das Programm vom
30. Juni 1918 fagte noch: „Wir ftehen ein für eine
ftarke Monarchie“. Ich hätte auch den Geift Windthorfts
heraufbefchwören können, der fich zur monarchifchen Staats

form in den markanten Worten aus dem Jahre 1872 be
kannt hat: „Was mich betrifft, fo werde ich fefthalten
an-dem monarchifch-chriftlichen Prinzip- im Staate,
und felbft wenn die Majorität und die deren Ge
fchäfte führenden Minifter anders befchließen folltenf
werde ich fiir diefes Prinzip kämpfen, fo lange mir
das Leben gefriftet ift und foweit die Gefeße es mir
geftatten.“

Das if
t das alte Zentrum- das neue Zentrum hat

die monarchifche Staatsform fallen laffen und fich auf den

[Boden der Republik geftellt. Der Abgeordnete Trimborn

fagt in dem von Marx angeführten Abfchnitt klar und
- deutlich: „Damit if

t ein wefentlicher Grundfaß des
Zentrumsprogramms- wonach die Partei eine mo
narchifche ift, durchbrochen/F Wenn ic

h

dasfelbe fage,

nämlichf daß die Partei „in diefer Frage einen Umfchwung

vollzogen hat'ß fo bezeichnet das Marx als eine „unzu
'treffende Unterfiellung“.
Mein Kritiker meint zu meiner Feftftellung diefes Um

fchwungs der Zentrumspartei in diefer Frage: „Das kann
doch nur im Sinne eines Vorwurfs gemeint fein.“
Jedenfalls fteht das nicht in meinen Ausführungenx es

wird in fie hineingelegt, Den Charakter eines Vor

wurfs hatten meine Darlegungen durchaus nicht. Im
Gegenteil hatte ic

h

darauf hingewiefen, daß der Katholik

in diefer Frage frei fei, daß es „eine Torheit bedeuten
würde, fich heute fchon aktiv gegen vollendete Tatfachen zu

ftellen'ß daß „zur Zeit die Wiedererrichtung der Monarchie
bei uns nicht möglich iftz' ohne einen Bürgerkrieg herauf

zubefc'hwören.“ Das einzige, was ich für notwendig erachte,

-ift diefes daß man Freiheit der Meinung in diefer Frage

anerkennen muß. Und es hatte wirklich den Anfchein,
34
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.als ob das Zentrum eine folche Meinungsfreiheit nicht mehr*
dulden wolle. wenn man die Reden fo fehr vieler Zentrums

verfammlungen hörte. Die Partei aber hat die Meinungs

freiheit dann durch den Mund ihres Borfißenden offen ver

kündigen laffen. Das habe ich gebührend hervorge

hoben. indem ic
h

auf die Worte Trimborns auf dem

Reichsparteitage hingewiefen habe.

In der Frage des Einheitsftaates mögen feitens einzelner
Führer des Zentrums noch fo tönende Worte zugunften der

bundesftaatlichen'Verfaffung fallen. der Umfchwung if
t

trotz der gegenteiligen Auffaffung des Abgeordneten

Marx da. Es fe
i

erinnert an die Worte Stegerwalds

in Köln: ...Der Weg. den wir gehen müffen. ift
der Weg zum Einheitsftaat.“ Und weiterhin fagt
er: „In der neuen Reichsverfaffung ftehen
wir mitten im Einheitsftaat.“ Stegerwald führt dann*
die den Sah belegenden Tatfachen an. Warumwendet
fich Marx nicht 'auch gegen Stegerwald. fondern nur
gegen mich. der ic

h in diefer Frage nichts anderes fage.
als was Stegerwald lange vorher gefagt hat? Und wie

will Marx die Abfonderung der Baherifchen Volkspartei
vom Reichszentrum begründen?

'
Auch in diefer Frage bin ic

h lediglich Berichterftatter
und enthalte mich eines eigenen Urteils. Wohl aber habe

ic
h

alle. den Umfchwung des Zentrums in diefer Frage ent

laftenden Momente hervorgehoben. um ein gerechtes Urteil.
das ich dem Lefer überlaffe. zu ermöglichen.
Es war mein gutes Recht nicht bloß. :fondern es war

meine Pflicht. zu berichten. welche .Einwirkungen auf* die

Katholiken die Haltung des Zentrums in der Berfafiungs

frage ausübte. Das durfte in der ..Zeitlage“ gar nicht

fehlen. Wenn ic
h einen Abfchnitt aus dem Artikel des Paters
Auguftin Galen. deffen Schlußfaß-meinem Kritiker befonders

auf die Nerven fällt. angeführt habe. fo war das einwand

frei. Die Sperrung aber ift nicht von mir vorgenommen

worden. fondern fi
e

fteht im Original. Ich felbft habe an
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diefer Stelle gar kein Urteil abgegeben, wohl aber an jener

Stelle. wo ic
h

Schrörs in der Beurteilung des Artikels 1

der neuen deutfchen Verfaffung zuftimme, Tatfache if
t und

bleibt es, daß das von der Kirche verworfene antichriftliehe

Prinzip der _modernen Volksfouveränität in dem Artikel 1:

„Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“ zum Ausdruck

kommt. Alles nachherige Herumdeuteln. an diefem Artikel

ändert daran gar nichts. -

Mit diefen paar Bemerkungen fchließe ich, indem ic
h

auf meinen Auffah im „Kirchlichen Handbuch“ felbft ver

weife. Ich bin der feften Überzeugung. daß jeder unvorein

genommene Lefer den Eindruck gewinnen wird, daß ic
h

ganz

objektiv verfahren bin, wie ic
h es erftrebt habe. Herrn

Marx aber möchte ic
h an einen Vorgang aus nicht ferner

Zeit erinnern. In den von mir aufgeftellten Richtlinien in

der Frage der Elternvereinigungen und Elternausfchüffe
glaubte er anfänglich große Gefahren erblicken zu müffen;

nach Ablauf-eines Jahres aber ließ er fi
e mit unwefentlichen

Änderungen mit meiner Zuftimmung als maßgebend abdrueken.
*

Ich glaube, daß er nach kurzer Zeit auch meinem Auffatz

im „Kirchlichen Handbuch“ gegenüber gerechter urteilen und

daß er' dann feine obige Kritik bedauern wird.

Paderborn. A. J. Rofenbergr Generalvikar.

lxllk.

cglürzere Yelvrechuug.

Blätter fiir ftiindifchen Aufbau. Zeitfchrift fiir
das neue Deutfchland. Herausgeber ])r. Heinz Brauweiler,

1. Quartal. Oktober_.-Dezember 1920. Kommiffionsverlag des

Rhenania-Verlags Bonn a. Rh.
*

Seit 1. Oktober 1920 erfcheint in Bonn a. Rh, eine im

beften Sinne zeitgemäße Wochenfchrift: „Blätter für ftijn

difchen Aufbau“. deren erftes Quartal uns vorliegt.
Die,

Blätter erblicken, wie fchon der Titel andeutet. die innere politifche

Gefundung Deutfchlauds in der Neubelebung. dem korporativen
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Znfainmenfchluffe und der Selbfiverwaltung der Berufsftiiude

und in dem Aufbau einer naturgemäßen. ftändifch-föderaliftifchen
Vplksvertretung. Aus der Fülle deffen. was die mit unleugen

barein Gefchick geleitete Zeitfchrift bis jetzt geboten. wollen wir

uuk folgende Anffähe herausgreifen: Der ftändifche Gedanke.

Aufbau vouunten. Zentrums-Jubiläum. Stand und Klaffe. Das

foziale Grundproblem. Radowitz über die foziale' Frage. Die Eigen

tumsfrage. Selbftverwaltung der Wirtfchaft. - Befonders gut.
bezw. den Nagelanf den Kopf treffend. dünkt uns die Stu-die

..Vom ,chriftlichen Sozialismnst.“ ..Es war vielleicht nicht

unangebracht“. fagt darin Hans Holm. ..wenn man vor der
Revolution vom ,chriftlichen Sozialismus' fprach. damals als
es galt . . .. der chriftlichen Welt nahezubringen_ daß der Sozia
lismus in feiner Kritik an dem herrfchendeu Wirtfchaftsfhftem
ja fo .viel Recht hatte. Aber_ feit der Revolution hat fich der

feelifche* Hintergrund fehr ftark verändert. Seitdem if
t die

fozialifti-fche Kritik in ihrer Bedeutung
'
für die Maffenpfhche

vollftändig zurückgetreten gegenüber den fozialiftifcheu Forde
rungen. Seitdem bedeutet eine Verbengung vor dem Wort

Sozialismus eine mehr .oder minder ftarke Zuftimmung zu dem

fozialiftifchen Wirtfchaftsfhftem. Und deshalb darf heute nicht

mehr ,von chriftlichem Sozialismust gefprochen werden.“ Man
glaubt „heute“. fchreibt Holm an anderer Stelle. ..dem Chriften
tum Bekenner zu erhalten. indem ein edler Wetteifer mit der

Sozialdemokratie um die Guuft der Maffen Gemeinfamkeiten
,anerkennt und im Sozialismus fhmpathifche Züge find-et.

Es if
t ein gefährliches Spiel! Den Nuhen wird nach aller

Erfahrung nicht das Chriftentum. fondern der Sozialismus
und die Sozialdemokratie haben.“ Ebenfo treffend wie der

..chriftliche Sozialismus“ if
t in dem Artikel ..Der 10. Kongreß

der chriftlichen Gewerkfchaften“ die große Rede Stegerwalds
in ihren Schiefheiten. halben Wahrheiten und Unmöglichkeiten'

gezeichnet. Ähnliches gilt* von anderen Ausführungen. Die

„Blätter für ftändifchen Aufbau“ können. falls fi
e

auch künftig

wie bisher mit klarer Konfequenz ihr großes Ziel verfolgen.

beftens empfohlen werden. ,

Rofenheim. F. X. Hoermann.



Hill.
Stand, Yartet und Staat.

Zum Problem der künftigen Volksoertretung.

Der Beginn des politifchen Umfturzesfim Deutfchen

Reiche war nicht der 8. November des Jahres 1918. Der

Umfturz des Staates fehte bereits Monate früher: mit der

Parlamentarifierung der Regierung ein. Damit war
die Monarchie praktifch befeitigt und die demokratifch-republi

kanifche Regierungsform zwar nicht formell. aber tatfächlich

eingeführt. Die wichtigfte Vorarbeit für die Revolution war

vollzogen. Denn der Parlamentarismus moderner Form

ift. wie Donofo Cortss darlegt. revolutionär. Seine Um
- geftaltung zum zentralen Regierungsorgane war die Revo

lution von oben. der die Revolution von unten in kurzem
folgen mußte. -

-

Die Einführung des parlamentarifchen Shftems in gegen

wärtiger Geftalt-führt auf zwei als Bahnbrecher der Revo

lution zu bezeichnende Schriftfteller zurück: auf Montes
quieu und Rouffeau. Montesqnieu if

t

_der unglückliche

Erfinder der Dreiteilung der an fich einheitlichen Staats

gewalt. deren einer Teil. die Legislative. das der monarchifchen

Exekutive entgegengeftellte Parlament zu bilden hatte; er if
t

der falfche Jnterprete der englifchen Verfaffung und der

Vater des Konftitutionalismus. welcher fich in reiner Ver

wirklichung von der republikanifchen Staatsform wenig

unterfcheidet. Rouffeauift der Entdecker der ungefchichtlichen
und unwahren. durch einen „Vertrag“ der Individuen ent

ftandenen Staaten. der lantefte Verkünder der Volksfouve
onto-..none Blätter ill-Url( (1921) e. 35
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ränität. die nicht nur der Monarchie. fondern auch der

ariftokratifchen oder ftändifchen Republik den Todesftoß ver

fehte. Beide Schriftfteller abftrahieren in ihren Werken

nicht nur vom Ehriftentume. fondern von, jeder religiöfen

Autorität. und mit Recht wurden anfänglich, nicht nur die

Schriften des Philofophen von Genf verboten. fondern auch
der Montesquieu'fche ..Geift der Gefetze“ auf den Index
gefeßt und von der Sorbonne verurteilt.

Die durch die Revolution fleifchgewordenen Gedanken

Montesquieus. Rouffeaus und ihrer geiftigen Gefolgfchaft.
der Gedanke und die Forderung der einzelmenfchlichen Auto

nomie und des antifozialen Jndividualismus haben erftens
die alten Stände bezw. ihre rechtliche Stellung und Gliederung
befeitigt; fi

e

haben. als Folge diefer Atomifierung des Volkes

oder der Gefellfchaft. zweitens das rein politifche Parlament
und das Parteiwefen: die unorganifche und fich täglich
ändernde Maffenzufammenfaffung der Individuen hervor
gerufen; und fi

e

haben damit dem Staate die denkbar un
geeignetfte. uunatürlichfte und unficherfte „Grundlage“ und

Vorausfehung gefchaffen. Nach diefen zwei- oder mehrfachen
Folgen möge unfer parlamentarifches Shftem und. als nor

males Gegenbild dazu. zuerft der Ständeftaat beleuchtet
werden.

l.

1
. Unter „Stand“ begreifen wir eine fozial und kulturell

nahezu gleichartige. hiftorifch gewordene Volksfchichte. welche

für die Gefellfchaft beftimmte. vorab wirtfchaftliche Aufgaben

zu_ erfüllen hat. Die Stände entwickelten fich natürlich aus

dem älteften Stande. dem Bauernftand. durch Differenzierung

der Arbeit. -durch Teilung des Befihes undder Herrfchaft.
Es eutftand aus den um das Volk verdienten und angefehenen

Familien der Adel. es wuchs aus der alten Hauswirtfchaft
das Handwerk und aus diefem der Handelsftand h'eraus ufw.
Die Stände find fo gleichfam ein Naturprodukt; nur ein

Stand if
t von Gott unmittelbar eingefeßt: das Prieftertum
oder der Klerus.

-x:*
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Im Laufe der Jahre und Jahrhunderte entwickelte fich
in den einzelnen Ständen nicht nur eine ihnen eigentümliche

Sitte. fondern auch ein beftimmtes Recht; die Stände wurden

wie zu Sittenkörpern fo auch zu Rechtskreifen und damit

erft zu gefchloffenen Gebilden. Das ftändifche Recht war

teils ein inneres. das fich vor allem in der ftändifchen Selbft
verwaltung und in der eigenen Gerichtsbarkeit äußerte. und

es war teils ein äußeres. welches fich in der Stellung des

Standes zum Staate und feinem Oberhaupte ausdrückte.

Die Stände wurden zu unentbehrlichen und unantaftbaren
Gliedern des einheitlichen ftaatlichen Körpers. ..Die Staats

gewalt und die Stände find wie die Einheit und die Ver

fchiedenheit. deren Repräfentanten fi
e find. unverletzlich und

heilig. weil durch ihr Dafein Gottes Gefetz erfüllt und zu
gleich die Freiheit des Volkes gewährleiftet wird.“ ')

Die Stände find die materiellen und zum Teil auch
geiftigen Träger der ftaatlichen Gefellfchaft und der ftaat
lichen Regierung. Ohne die Standesarbeit kann der Staat

nicht exiftieren. Die wirtfchaftlich-kulturelle Tätigkeit der

Standesgenoffen liefert faft alle zum Beftande der Gefell

fchaft notwendigen Mittel; die ftändifche Erwerbsarbeit und
der ftändifche Befiß liefern dem Staate die Summen und .

Steuerleiftungen - wenn anfänglich auch nicht in Geld -
zur Erfüllung feiner Miffion und feiner Verpflichtungen

auf adminiftrativem und kulturellem. politifchem und mili

tärifchem Felde. Daher befißen die Stände ein natürliches
und hiftorifches Recht. wenigftens indirekt an der Leitung
des Staates mitzuwirken und ihre Wünfche und Intereffen

*im Rahmen der ftaatlichen Verfaffung und Ordnung geltend

zu machen.
-

2
. Der mittelalterliche Staat war. im Gegenfaß

zu dem in Parteien zerfplitterten modernen Staat. der
organifierte Ständeftaat. Er war einer wohlgegliederten

1
) Die Kirche und die Zivilifation, In Briefen von Donofo

Cortes. Überf. von l')r. H. Abel. Miinchen 1920. S, 59_
35*



528 p Stand. Partei und Staat.
*

Pyramide vergleichbar. deren Spiße'der Monarch oder das

Staatsoberhaupt bildete und dem fich in den abwärts liegen

den und fich verbreiternden Stufen der Adel und der Klerus.
das ftädtifche Bürger- und das Bauerntum anfchloffen.
Ein Stand trug fo den anderen. es war ein Syftem fich
gegenfeitig ftüßender und erhaltender Kräfte. in dem keine

,Kraft ausgefchaltet werden konnte. ohne .das Ganze zu
fchädigen.

Die Stände waren die Träger. die Stände waren die

mitwirkenden Faktoren im Staate und feiner Regierung.

Die mittelalterliche und ,die fpätere ..VolksvertretungN war
“
eine Ständevertretung. Diefe Vertretung war'. wie der
Staat felbft._fowohl territorial“ wie beruflich gegliedert.
In territorialer Hinficht finden wir nicht nur eine Scheidung
nam den verfchiedenen Ländern und Landesteilen. fondern

auch eine Teilung in Stadt und Land; in beruflicher Hin
ficht fehen wir eine' Scheidung nach oberen nnd unteren

Ständen)) Nicht die theoretifch Gleichen. fondern die von

Natur aus Verfchiedenen. nicht die Individuen oder unver

bundenen Atome. fondern die Korporationen waren vertreten.

Die gefamte Ständevertretung. die Landtage oder Land

ftandfchaften waren geiftig getragen von dem chriftlich

germanifchen Rechte. fi
e

erzielten ihre Befchlüffe nicht durch
das brutale* Mittel der Majoritätsgewalt. fondern durch
Rehtfuchen. Rehtfinden und durch Verhandlungen.

_ Die alte Ständevertretung war nicht'in ihrer Einrich
tung. wohl aber in den natürlichen Grundzügen ihres Auf
baues und in ihren natürlichen Prinzipien ein Ideal. und fie

bleibt ein Ideal fiir alle und auch für unfere Tage. Mit
Recht rief angefichts des revolutionären Parlamentarismus

l) In den öfterreichifchen Ländern beftanden vier Stände: Prälaten.
Herren. Ritter. Städte und Märkte. In Tirol bildeten die Herren
und Ritter eine Kurie unh den vierten Stand die Bauern. In
Vorarlberg waren die Städte und Bauern allein im Landtage

vertreten; die Mitglieder des Adels und Klerus hatten das Recht.
perfönlich ,in erfcheinen.

'
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feiner Zeit Donofo Cortss') aus: „Gebt mir ein Parla
ment, das die, Stände nicht befeitigt, und zwar deshalb, .weil

die Stände fiir die Gefellfchaft das find, was die Einheit

F lichkeit fiir die Staatsgewalt ift. nämliäj die notwendige
Vorausfeßung ihrer Exiftenz.-“

Die vollkommenfte Regierungsform if
t

nach demfelben

Staatsmann die durch die Mitwirkung der Stände in ihrer
Gewalt eingeengte Erb'monarchie, Der Monarch if

t

hier

_gleiihfam das Haupt des ftändifchen Gefellfchaftskbrpers, und
wie das Haupt des menfchlichen Leibes an deffen Organe
und ihre regelmäßigen Funktionen gebunden ift, fo

;

der.

Monarch an die gefeßliche und geordnete Mitwirkung der

.
Stände,

-Die Erbmonarchie kann auch verglichen werden mit einer

großen' Familie. Nur in diefer Staatsform kann man mit
einem gefchich'tlichen und wirklichen Rechte von „Landes

kindern“ und von einem „Lande-spater" fprechen; nur in

ihr find -die Beziehungen von erfieren zum letzteren nicht
nur ftaatsrechtlichef fondernauch feelifche und geheiligte. In
diefer Auffaffung der' Monarchie kann ihre fiändifche Ver

tretung auch als ein' Familienrat: als ein Rat der Ver
wandten charakterifiert werden.

*

3
,

Die Stände find als rechtliche Gebilde; als mitbe

ftimmende Faktoren der inneren und äußeren Politik eines

Staates aufgehoben; fi
e

befiehen aber noch-immer, wenn

auch nicht in abgegrenzter, gefehlieher Form. Neben den

Ständen haben fich amorphe Klaffen und andere foziake

bezw. unfoziale Wildungen entwicke'ih aber das Überwiegende

find heute noch die Stände. „Das wirklichey gefundef ehe
dem herzerfreuende und felbft heute einzig noch einen

Schimmer von Hoffnung erweckende Leben der Deutfchen“„
fagt Ludwig SchemannJ), „pulfiert, in ihren Ständen:

,1) A. a. O. S. 74.

2
)

Zitiert nach den „Blättern fiir ftändifchen Aufbatfiß_ 1
. Jahrg..

Nr. 9, S. 5, .
*
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Gelänge es, fie zur Einigkeit zurückzuführem fo wären damit

die Uneinigkeit des Parteilebens und alle ihre fchiidigenden

Rücffchläge auf das. Volksleben automatifch befeitigt . . .“

Zu den alten Ständen haben fich, als Refultat der

technifchen Entwicklung der letzten hundert Jahre, neue gefügt.
Wir erinnern nur an den „Stand“ der im Verkehrswefen
Vefchäftigten- derfriiher nur in Anfäßen. in den Schiffer

zünften_ ufw. vorhanden war. Zu all diefen tritt hinzu ein
modernes Gebilde, deffen berufliche Aufgabe die denkbar ver

fchiedenfte iftt das man daher weder als Stand noch als Muffe

definieren kann: das Beamtentum oder die „Vureaukratie“.')
'Die Stände, alter und moderner Art, korporativ und

fozial-rechtlich zu organifieren, die amorphen Klaffen und

Maffen in Berufsftände umzubilden, das if
t die gewaltige

Vorarbeit und auch Nebenarbeit bei der verfaffungsmäßigen

Schaffung einer modernen Stc'indevertretung. Diefe neue

Vertretung ift, wenn fie ein Abbild der Volkskreife in fozialer
und ethnographifcher Hinficht darftellen foll, föderaliftifch„
von unten nach oben- und nicht zentraliftifch von dben'nach
unten aufzubauen. Die Stände entfenden ihre Vertreter

in die Kreis- oder Provinziallandtage- von diefen aus, oder

direktx in die Landtage, und die Landtage fchicken ihre Ab

geordneten in vorfichtiger_ Auswahl i
n das Reichsftändehaus.

Die „Urwiihler“ find nicht die Individuen, fondern die

Korporationent denn nur diefe- nicht unverbundene Menfchen

atome- können vertreten werden. Eine Willensübertragung

vom Wähler auf den Gewählten, wie fi
e das moderne und

grundlofe Repräfentativfhftem vorausfeßt. if
t unmöglich; der

Abgefandte beruflicher Korvorationen kann dagegen der wahre
Vertreter des Willens der lehteren fein, weil er in ihrer.

1
) „Ju der röinifchen Kniferzeit'ß fchreibt W. H.Riehlt „tauchte das
Luftbild eines befonderen Staatsdienerftandes zum erftenmale auf.

Unfere Gefchichtsfchreiber finden dort in diefer Tatfache ein Wahr

zeichen. daß eine ganze Nationalentwicklung ihrem Bankerott ent

gegenging. Und in der Gegenwart -?" (Die bürgerliche Ge
fellfchaft. 9

.

Aufl. Stuttgart 1897. S, 248.)
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fozialen Sphäre. in den Gedankengängen ihres wirtfchaftlichen
Wollens. in ihrem geiftigen und traditionellen Gefichtskreife
aufgewachfen ift. Nur Ständekamm'ern können der unver

fälfchte Ausdruck des Wünfchens und Wollens des Volkes fein.

ll.
1. Der moderne Parlamentarismus datiert fe

it

der franzöfifchen Revolution. Er ift nicht. wie taufendfach
angenommen wird. eineNachahmung des meift mißverft'andenen

englifchen Parlamentarismus. Die Keime unferes individua

liftifchen Parlamentarismus gehen ,indes weiter als bis 1789

zurück. letzten Endes bis zur Rezeption des römifchen Rechtes.

*In einer kurzen und fehr glücklichen Zufammenftellung:
..Der wefentliche Unterfchied zwifchen dem römifchen und ger

manifchen Recht“. führt Frhr. v. Lüninck auf diefenBlättern') n. a,

aus: daß nach chriftlich-germanifchem Rechtsprinzipe ein indivi

dualiftifcher. d
.

h
. auf der Autonomie des Ich gegriindeter Par

lamentarismus unmöglich war. Anders ift es beim römifchen

Rechte: ..Der Römer kann in der (ftaatlichen) Unterordnung

nur frei fein. wenn er felbft an der Herrfchaft teilnimmt; daher

if
t das liberal demokratifche Repräfentationsprinzip ein Ausflnß

fnbjektiviftifcher (römifch-rechtlicher) Anfchauung.“

Bon dem chriftlich-germanifchen Rechtsprinzipe war auch
der englifche Parlamentarismus oder die englifche Regierungs

form noch beeinflußt. Diefer Parlamentarismus kannte vor

allem die Montesquieufche Teilung der an *fich einheitlichen
Staatsgewalt nicht; er war Herrfcher und Gefehgeber zu
gleich. Das alte englifche Parlament war eine ariftokratifche
Körperfchaft. die Vertretung der Selfgovernements)) Die

1
) Bd. 167. S. 110. _

2
)

..Eine innere Zentralverwaltung“. fagt Otto K o ellreutter (Halle)
im „Tag" (Nr. 16. Jahrg.1921). ..kannte das England des 18. Jahr
hunderts noch nicht. Die englifche Verwaltung jener Zeit war

Lokaloerwaltung. wie fi
e Rudolf o. Gneift in feinen Schriften

über die englifche klaffifche Selboerwaltung befchrieben hat. Diefe
Selbftverwaltung konzentrierte fich im Amt des englifchen Friedens

richters. deffen Inhaber derfelben Klaffe angehörten wie die An

xgehörigen des damaligen Parlaments.“

t
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Glieder diefer Korporation waren gefchäftskundige, über

wiegend, im ftaatsmännifchen Geifte erzogene Perfönlichkeiten.

Erft die Mitte des 19. Jahrhunderts brachte hierin eine tief
gehende Anderung.

- „Die in leßter Zeit durchgeführten Reformen der englifchen

Verfaffnng“, fchrieb am 15. November 1852.Donofo Eortes')
an den Redakteur der „Revue des Deux Mondes“._ „find . . .

wahrhaft revolutionäre und verhängnisvolle. Die göttliche Vor
fehung. der es gefällt, die Weisheit der Weifen und die Klugheit

der Klagen zu Schanden zu machen, ließ es zu* daß England

gerade in dem Augenblickebon unferem Parlamentarismus er

obert wurde, da es 'ficher glaubtef uns durch feine Jnftitutionen
erobert zu haben.“
- -

Für den Parlamentarismus des europäifchen Feftlandes
wirkte bahnbrechend nicht die Verfaffung der angelfächfifcheu

Infel. fondern das Dreigeftirn Montesquie'u, Rouffeau,

franzöfifche Revolution. Die beiden erfteren vertraten den

Subjektivismus und Individualismus in der Theorie, die

lehtere in der rückfichtslofen Tatxg die erfteren predigten
die atomiftifche. antifoziale Auflöfung, die letztere vollzog
fie, „Der Staat und das Jndividuumt'f das find von nun
an die einzigen gefellfchaftlichen Erfcheinungsformen: eine

mechanifche Umfchließung unzufamnienhängender Teile. Es
gab nur mehr ein politifches Zufammengehen der neuen

-„Staatsbürger" zu Zeiten der Wahl.- deren Produkt fich
'

in der Nationalverfammlnng, dem Nationalkonvente nfw.

äußerte. Der mechanifehe moderne Staat mußte notwendig
alle alten und organifchen Gemeinfchaften unterdrücken.
Denn fobald der individualiftifche Parlamentarismus irgend
wo das Übergewicht erlangt“. fagt der mehrfach zitierte
fpanifche Staatsmanmk) „verfchwinden alle Korporationen

undzStände. ohne eine Spur oder ein Andenken zu hinter
laffen."

*

1* A. a. O. S. 63.'
2) A. a. D. S. lil.
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2. Mit dem modernen. fozial auflöfenden Parlamen
tarismus war notwendig auch das moderne Parteiwefen*
gegeben: dieGruppierung oder befferZerteilung des Volkes nach
politifchen Tendenzen und nach Weltanfchauungen)) Die'

berufliche oder foziale Gruppierung war aufgehoben und

verboten. die neue fiaatliche Gefellfchaft mußte. um über

haupt die Wahl ihrer Vertreter zu ermöglichen. fich politifch
in Wählermaffen. d. i, in Parteien fondern und in der

_Folge -auch fich in Parteien bekämpfen. -

Parteien find keine realen Grundlagen des Staates.
fondern in vielen Fällen Schädlinge'-') desfelben. Sie find
keine natürlichen. fozial-rechtlichen. fondern künftliche Er
fcheinungsformen. Sie find zudem .keine rein-politifchen.

fondern vor allem Weltanfchaunngs- Gebilde. Wie
jeder politifchen Frage nach dem ,Ausfpruche Bifchof Frei
herr von Kette-(ers eine religiöfe zugrunde liegt. fo if

t die

Politik jeder der heutigen Parteien in erfter Linie von reli

giöfen bezw. antireligiöfen Motiven und Lebensauffaffungen.
und erft in zweiter Linie von nur politifchen bedingt_ So

1
) Parlamentarismus. Parteiwefen* und Parteipreffe

bedingen fich wie Urfache und Wirkung. Sie alle wirkten ver

hängnisvoll. wenn nicht oergiftend. auf das öffentliche Leben.

In einer klaren Stunde fchrieb Heinrich Heine: ... . . Ich will
erwähnen. daß der Republikanismus- (Parlamentarismus) "die

Preßfreiheit benutzt. um alle hervorragende Größe durch
Spöttelei oder Verleumdung niederzudrücken und alle Begeifterung

für Perfönlichkeiteu von Grund aus zu vernichten. Diefe Ver

läfterungsluft wird nun aber noch ganz außerordentlich unterftützt

durch das fogenannte repräfen'tatioe Verfaffungswefeu. durch jenes

Shftem von Fiktionen. welches die Sache der Freiheit mehr
vertagt als befördert und keine großen Perfönlichkeiten aufkommen

_läßt. Denn diefes Syftem. diefe Verhöhnung wahrer Ver
tretung der Nationalintereffen. diefes Gemifche von
kleinenWahlumtrieben. Mißtrauen. Keiffucht. öffentlicher Infolenz.
geheimer Feilheit und offizieller Lüge demoralifiert".

q

2
)

..Was Frankreich zugrunde gerichtet hat“. heißt es in den ..Ge

dankeneines Neaktionärs“. ..das war der Umftand. daß alle
Parteien um die Wette es wieder herftellen wollten.“
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war. wenn wir von den Parteien des Deutfchen Reiches
.vor 1918 reden. die Politik des alten Zentrums von katho

lifchen und die der Konfervativen von pofitiv-proteftantifchen

"Grundfätzen getragenzdie politifche Tätigkeit der National

(iberalen und Freikonfervativen folgte liberal-proteftantifchen.

die der Freifinnigen freidenkerifchen. jene der Sozialdemo
kraten vorwiegend atheiftifchen Prinzipien. Wenn heute eine

Partei wähnt. auf ..reinpolitifchem" und fozialem Felde

unbefchadet ihrer religiöfen Maximen der Sozialdemokratie

die weitgehendften Konzeffionen machen zu dürfen. fo wird*

fi
e in kürzefter Zeit erfahren. daß diefe Konzeffionen auch

auf die Ideale ihrer Weltanfchauung übergreifen. bis letztere

reftlos verflüchtigt find und die fozialiftifch'en „Ideale“ in

das leer gewordene Gehäufe ihren Einzug feiern. -
.An und für fich if

t es unnatürlich. die Religion zu
einer Parteifache zu machen. religiöfe. kirchliche und partei

politifche Aufgaben-und Ziele zu verquicken.

„Gott“. fagt Kardinal Boggiani von Genua in feinem

Hirtenfchreiben vom 25. Juli 1920. ..kennt keine Parteien;
er if

t* der gemeinfame Vater von allen. Iefus Ehriftus kennt

keine Parteien. er*ift der Meifter und Erlöfer aller. Die

Kirche kennt keine Parteien; fie if
t

unfer aller Mutter. alle ruft

fi
e liebevoll in ihren Schoß. allen ftreckt fi
e die Arme entgegen.

Der Papft kennt keine Parteien. Als Stellvertreter Iefn Ehrifti
und fichtbares Oberhaupt der Kirche if

t

auch er befeelt von der

univerfellen Liebe Ehrifti und der Kirche zu den Menfchen. die er

alle in feinen Sihafftall einlädt und mit offenen Armen erwartet.“

3
.

Politifche Parteien find eine Folge der individua

liftifchen und liberalen Auflöfung der alten Gefellfchaft. alfo
die Folge eines Zerfehungsprozeffes. und fi

e

find als Pro
dukte diefes Prozeffes eine Krankheitserfcheinung. wenn

viel;

fach auch_ i
n der Form einer Reaktion. am Volkskörper.

Die Parteien find bis zum Wiederaufbau der Gefellfchafts
organifation _ein notwendiges Übel. mit dem wir auf abfeh
bare Zeit rechnen. mit degn *wir uns verfaffungsmäßig und

perfönlich befchäftigen müffen.
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Wenn Parteien in erfter Linie Weltanfchauungsgebilde

find. dann kann es logifcherweife für Katholiken. foll nicht
*

die religiöfe Vekfchwommenheit zum politifchen Prinzip oder
-
zur politifchen_ Klugheit erhoben werden. nur katholifche

Parteien. wenn auch nicht der offiziellen Bezeichnung nach.

geben. Ift eine Einfluß befitzende katholifche Partei in einem
weit überwiegend akatholifchen Staate unmöglich. dann if

t

ein Kartell. d
.

h
. der die Selbftändigkeit der Partei wahrende

Anfchluß an eine andere chriftliche Partei geboten.

Eine katholifche Partei kann eine fruahtoringende Wirk

famkeit nur entfalten im Anfchluffe an die kirchlichen Autori

täten und in Unterordnung unter deren Weifungen. Sie

muß fich dabei aber immer bewußt bleiben. daß ihre Grün
dung nur ein Produkt der unnatürlichen Zeitverhältniffe
ift. und fi

e darf fich nicht nur kluger- fondern auch prin
- zipiellerweife öffentlich nicht den Namen „katholifchePartei“
beilegen. „Katholifch“ und „Partei“, if

t ein Widerfpruch.

„Schon das Wort katholifch. das fo viel heißt wie all
gemein. und das. ein Widerfchein der Unendlichkeit Gottes.

zu den Merkmalen der_Kirche gehört. wird nie als Beiwort

einer Partei dienen können; das wäre eine Verbindung von

widerfprechenden Ausdrücken.“ 1
) Die Katholizität der Partei

muß in ihrem Programme. nicht in ihrem Beiworte aus

gedrückt fein.

'

111,

Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Verhältnis
der Stände. der Parlamente und der Parteien zum Staate.

1
. Das Verhältnis von Berufsftand und Staat ift ein

natürliches und. naturrechtliches und damit auch das Ver

. hältnis der Ständevertretung zum lehteren; das Verhältnis
dagegen der in Parteien gefpalteuen Wählermaffe und des

modernen Parlamentes zum Staate if
t ein nach der Ver

nichtung der natürlichen Ordnung mechanifch und künftlich

1
) Kardinal Boggiani im gen. Hirtenfchreiben.
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gefchaffenes, Um dem lehteren Verhältniffe eine anfcheinend

rechtliche Grundlage zu geben. fpricht man vom Wahlrechte
und bezeichnet dasfelbe als eine der höchfteki politifchen 'Er

rungenfchaften und-.politifchen Güter des mündig gewordenen

Volkes.
'

> .

Nun ift aber dasWahlrecht weder ein göttliches. noch
.ein natürliches. noch ein hiftorifches Recht. Denn der
*
Staat kann wohl Gefehe. aber er kann kein Recht- und
darum auch kein Wahlrecht fchaffen. Er ift nicht die „Quelle
des Rechtes'"). er kann das Recht nur finden bezw. aus

der letzten und höchften Ouelle alles Rechtes *herleiten.
Das Wahlrecht. erklärte Baron Morfeh bei der Beratung

des allgemeinen und gleichen öfterreichifchen Wahlrechtes am

21. November 1906. fe
i

kein, angeborenes Recht. fondern eine

politifche Funktion. Daher erfcheine ein mechanifih allge
meines und-gleiches Wahlrecht fchon begrifflich ausgefchloffen.

weil. um eine Gleichheit im Wahlrechte herftellen zu können.

eine wirkliche Gleichheit exiftieren müßte. . . . Als Fürft Bis

marck_ das allgemeine Wahlrecht in Deutfchland eingeführt hat.

war er nicht -der konfervativfte. fondern der revolutionärfte
Staatsmann. _ Der Zweck* der von ihm getroffenen Maßregeln
war der. die auffteigende Induftrie und die Arbeiterbewegung

dazu zu benützen. um die Kleinftaaterei zu befiegen. Nach Ein

führung des allgemeinen* Wahlrechts in Deutfchland hatte aber

Bismarck keinen* andern Gedanken. als Mittel und Wege zu
finden. um das allgemeine Stimmrecht wieder aus der Welt

zu Waffe-11***?) *

Hatte das Wahlrecht infolge der Unübertragbarkeit des

Willens vom Wähler auf den Gewählten' niemals eine

große Bedeutung. fo if
t

dasfelbe durch die ..Verbefferungen"

der legten Iahre völlig -illuforifch geworden. Man if
t in

1
) Alles dem 1118 nature-rie widerfprechende Recht. führt bereits

Cicero aus. if
t ungiltig und if
t überhaupt nicht als Recht anzu

fehen. (Vgl. l)r. Otto Schilling. Die Staats: und Sozial- '
lehre des hl. Auguftinus. Freiburg i. Br. 1910. S. 158 f.)

2
)

Nach der Wiener ..Reichspoft" vom 22. November'1906.
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der letzten und noch fortdauernden Revolution von der .in

dividuellen oder perfönlichenWahl in naturgemäßer Ent

wicklung zu ihrem Gegenfatze. zur Maffen- d. h. Liften

_wahl gelangt. Nicht die freie Einzelperfönlichkeit wählt

heute. fondern die befehlende Partei. in Wirklichkeit die paar

treibenden Kräfte derfelben. Wenn'die Abgeordneten eines

halben Landes nach einer von einem wenig bekannten Par
teikomitee aufgeftellten Lifte gewählt werden müffen. wenn

keine Streichungen ufw. erlaubt find. dann wählt eben jener

wenigköpfige Parteiausfchuß
- und die Wählermaffe akzep

tiert gehorfam die von ihm beliebte Auswahl. Die Diktatur

in den Parteien if
t

heute gefehlich befeftigt durch die Ein

richtung der Liftenwahl. Die Wahlfreiheit if
t im modernen

revolutionär-demokratifchen Staate - Humbug geworden.
h

2
. Der moderne Parlamentarismus und die modernen

Parteien vermögen den ..Willen des Volkes“ nicht zur
. Geltung zu bringen. Der Parlamentarismus. das ..Syftem

von Fiktionen“. hat in diefem Sinne abgewirtfchaftet. Soll
das Volk an den Aufgaben und der Entwicklung des Staates

mitwirken. dann kann es nur. wie ausgeführt. durch Ab

gefandte feiner rechtlich gegliederten beruflichen Schichten.

nicht durch Vertreter der ungegliederten Muffe gefchehen.
Nur Korporationen. nicht Individuen. können vertreten
werden. ,_

Das normale Verhältnis der Glieder der ftaatlichen

Gefellfchaft ift kein arithmetifches und heißt nicht ..Indivi
duum und Staat“. fondern es ift ein organifches und lautet:

Familie. Korporation. Berufsftand und Gefellfchaft. Die

Individuen können für fich. losgelöft von jedem fozialen
Organismus. nicht beftehen und nicht fortbeftehen. und ein

Staat. der nach Rouffeaufcher Vorftellung nur aus reinen

Staatsbürgern beftehen würde. wäre ebenfo exiftenzunfähig.
Dauernd lebensfähig if
t

dagegen die Familie. die foziale
Körperfchaft. der Stand und mit ihnen der Staat. Leben

kann nur. das Organifche und damit Ungleiche und lebens

unfähig if
t und bleibt alles Unorganifche und Gleiche.
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Lebensunfähig if
t

auch die Partei: der fließende Sand

haufen der Individuen. Alle modernen politifchen Parteien
waren kurzlebig. DiePartei fteht in keiner organifchen Be

ziehung weder zu ihren Gliedern noch zum Staate; fi
e

if
t

kein Ernährer und Träger des letzteren,

hat dem Staate unfäglich gefchadet, fehr felten genützt. Par
teien beffer organifieren und reformieren zu wollen heißt: .

eine im Wefen unglückliche und nicht deftruktiv wirkende

Macht und Erfcheinung konfervieren zu wollen.

3
. Wie die Reform einer Partei in der Regel nur eine .

rafch vorübergehende Bedeutung befißt, fo if
t

auch eine Reform
des derzeitigen Parlamentarismus *ziemlich zwecklos und er

gebnislos. Die politifche Reform, welcher heute Taufende
die Hände entgegenftrecken, *ohne fich eine Vorftellung von

einer folchen Reform machen zu können, befteht vor allem

in der Befeitigung oder dem Verfchwinden des von revo
lutionären Geiftern angeregten, in der Revolution geborenen
und fort revolutionär wirkenden parlamentarifchenRegimentes.
Wird den Parlamentarismus keine politifche Reform aus

den kommenden Verfaffungen ftreichen, fo wird und muß
er zerfchellen an der eifernen Logik der Tatfach'en;

„Der Parlamentarismus“, fchreibt Donofo Cortes in feinem

oben erwähnten Briefef „ leitet feinen Urfprung von einer Reaktion

gegen die abfolute Monarchie abf unh ic
h

kenne_ in der Gefchichte

keine Reaktion, die unheilvoller gewefen wäre. Wiewohl die

abfolute Monarchie die chriftliche Monarchie in einer ihrer Grund

bedingungen uegiertF fo läßt fi
e

doch eben diefe Monarchie noch
in zweien ihrer wefentlichen Bedingungen geltenf während der

Parlamentarismus die chriftliche Monarchie ihrem Wefen nach
und in all ihren Vorbedingungen leugnet. Er leugnet fie in

ihrer Einheit, die er durch die (Montesquieufihe) Dreiteilung der

ftaatlichen Gewalten zerftört; er leugnet fi
e in ihrer Stetigkeit,

da er fi
e

(nach Rouffeau) auf einen Vertrag gründet. Er
leugnet fi
e in ihrer Begrenzung, indem er die Staats-gewalt
einer politifchen Trinität überträgt, die ihre Tätigkeit bald *iiber
haupt nicht ausüben kannf bald auf defpotifche Art ausübt.“

Das Parteiwefen
'
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Es gibt keine größere und mächtigere Defpotie als die
einer gefchloffenen'Parlamentsmehrheit, eines parlamenta

rifchen Iakobinertums.

Nicht um Reform des Parlamentes, der Parteien, des

Wahlrechtes handelt es fich bei dem inneren und äußeren

politifchen Verfalle unferer Tage„ fondern um Wieder
herftellnng des chriftlich-ftändifchen Staates. Diefes
Ziel, das kein mittelalterliches, fondern ein naturgemäßes

und grundfäßliches ift, muß zum mindeften erkannt werden.

wenn es auch augenblicklich nicht verwirklicht werden kann.

Unter dem Fundamente des chriftlichen Staates ver

ftehen wir die Summe der chriftlichen Dogmen, Lehren und

Überlieferungen, welche fich auf das Staatswefen und die

Staatsgewalt beziehen. Unter dem Aufbau und der Ein
richtung diefes Staates begreifen wir, nach dem von Paulus
(Röm. 12, 4f.) gebrauchten Bilde vom Leibe und den ihm
dienenden Organen, die organifche und föderaliftifche: berufs

ftändifche und territoriale Gliederung und gleichfam architek

tonifche Geftaltung des Staatsbaues. Und die ideale Krönung,

die letzte und höchfte Aufgabe des „chriftlich“ fich nennen
den Staates erblicken wir in der wenigftens indirekten Hin
ordnung auch des ftaatlichen Lebens und der ftaatlichen

Politik auf das ewige und überirdifche Ziel jeder Erdenarbeit,

Der chriftliche Staat liegt nicht in nahen aber er liegt

in abfehbarer Ferne. Im Jahre 1846 fchrieb I. M. v. Rado
wih das feherifche Wort nieder:

„Alle neuen politifchen Geftaltungen der europäifchen

Staaten, welche Formen fi
e

auch zunächft annehmen mögem

find nur Proviforien. Definitiv konftrniert wird Europa

erft am Ansgange eines großen Krieges werden. Erft diefer
wird ftatt der künftlichen Gebilde die ihren Todeskeim fchon

durch die logifchen Konfequenzen der Eigentumsfragen in fich

tragen, wieder natürliche Staatsverhältniffe erzeugen.“ 1)

1
) Zitiert nach den „Blättern für ftändifchen Aufbau'ß 1
,

Jahrgang
Nr. .X S. 6.
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Natürliche Staatsverhältniffe find nicht Parteiverhält

niffe und ftündlich fchwankende parlamentarifche Regierungen.

Eine der Natur der Dinge entfprechende Staatslehre und
Staatsauffaffung if

t

nicht die aus der Unnatur und der

Unordnung. die aus der Revolution geborene. Die durch
die Revolution erzeugte Staatslehre und Verfaffung wird. *.

wie K. E. Jarcke vorausfagte. ..in einem'vitiöfen Zirkel
wiederum die Revolution erzeugen“.')

Das Werk von Weimar hat den revolutionären Staat

in Permanenz erklärt. Der Abbruch diefes Werkes if
t nur

eine Frage von kurzen Jahren. wenn nicht von Monaten.

Entweder erfolgt diefer Abbruch - was unwahrfcheinlich

if
t -

durch verftändige und raftlos arbeitende Männer.
oder er erfolgt in Form eines 'ein Chaos hinterlaffenden

Zufammenfturzes. Von der chriftlichen und moralifchen Ver
faffung der Gefellfchaft und von den vorhandenen klar

fehenden Geiftern. von einem neuen und großen Herrfcher
und von dem Erbarmen Gottes hängtes dann ab. ob ein

natürlicher und organifcher. ein ftändifcher Neuaufbau möglich

fein wird.

R. 1 F
. X. H
.

1.x?,

.

Yu und über des Grafen :Ser-(king .Helbltbtographta
Von Subprior 1'. Rupert Jud 0. 8.13.

Als der Dozent an der Univerfität Bonn l)r. Georg
Freiherr von Hertling im Jahre 1872 einen Auffah ge

fchrieben hatte über das damals vielbefp'rochene feltfame

erkenntnistheoretifche Buch des Leipziger Profeffors Zöllner
über die Natur der Kometen. wußte er nicht. wo er ihn

1
) Ebenda Nr. 6. S. 3.
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veröffentlichen follte; da riet ihm Janffen zu den gelben

Heften: „es würde mich freuen, wenn Sie durch Ihre Arbeit
mit der beftredigierten Zeitfchrift (BöhmersWorte) in Ver

bindung treten würden“; auch nach 1918 gibt es noch zu
weilen Menfchen, welche in Grnndfaßtreue( Pietät und be

fonnener Feftigkeit den Maßftab der Charakterbeurteilung

erblicken *und deshalb auch heute noch und heute erft recht

eine Zeitfchrift beftredigiert nennen. die nicht nach äußerem

Vorteil und fcheinbarem Maffenerfolg fich richtet, fondern

ohne Kurswechfel auf ihrem Boden der Tatfachen ftehen
bleibt. Da verfteht es fich dann von felbft, daß in diefer

Zeitfchrift etwas gefagt werden muß über die zwei Bände

„Erinnerungen aus meinem Leben'h .an denen der Reichs

fanzler Graf Hertling, unterftüht von 'einer feiner Töchter,

bis wenige Tage vor feinem Tod gearbeitet hat und durch
deren Veröffentlichung bei Köfel (1919 und 1920) fein Sohn

fich ein bleibendes Verdienft erwarb um die neuefte Gefchichte
von Staat und Kirche in Deutfchland.
Es ift mir aus vielen Gründen nicht leicht* geworden,

dem von maßgebender Seite kommenden Wunfche zu ent

fprechen und über die Lebenserinnernngen des Mannes zu
fchreiben, der viele Jahre hindurch freundnachbarliche Be
ziehungen. mit uns Benediktinern von St. Bonifaz unterhielt
und in unferem von Gelehrten des Jn- und Auslandes
damals fo gern aufgefuchten Bibliotheksarbeitszimmer fich

einfaud; es wäre einerfeits ein Unrecht ge'wefen, durch eine

trockene Inhaltsangabe den Anfchein zu erweckenf als follte
die genaue Lefung der inhaltsreichen Bücher dadurch'erfeht
werden, im Gegenteil; andererfeits birgt die eingefchlagene

Methode. zu einzelnen Erlebuiffen Ergänzungen zu geben,

bei der Fülle des Stoffes die Gefahr, fubjektiv zu werden;

immerhin wird fie den Zweck erreichen, zum Studium der.

vielfeitigen Aufzeichnungen anzuregcn,

Um es gleich von vornherein zu jagen: Graf Hertling war

einerfeits der Mann, der felber durch und durch vornehm in

feinerGefin-nung, fich äußerft fchwer dazu verftehen konntef bei.

Hiftor.- oolu.'blätm *bauen (1921) 9 36
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irgend jemand. Freund oder Feind. eineniedrige Gefinnung

anzunehmen und fich deshalb manchmal kürzere oder längere

Zeit täufchen ließ. andrerfeits war er der Diplomat der

nicht alles fagte. was er wußte und etwa nur fagen wollte und

deshalb einmal mit vielfagendem Lächeln zuftimmte. als nach
einer großen Rede auf einem Katholikentag ein durch uner

bittliche Wahrheitsliebe und feinen Sarkasmus bekannter

Münchener Gelehrter ihm fagte: ..Herr Baron. ic
h

hätte

das gefagt. was in Ihrer Rede zwifchen den Zeilen fteht.“
Von diefem Gefichtspunkte aus _ftößt der mit der Zeitge

fchichte und mit den Vorgängen hinter den Kuliffen ver

traute Lefer der Erinnerungen faft bei jedem Kapitel auf
bemerkenswerte Schilderungen und Urteile.
Im erften Band begleiten wir auf 384 Seiten

G. v. Hertling durch feine Kinderjahre und Iugendzeit. auf
feine Reifen durchs deutfcheVaterland und nach Italien.
hinein in das akademifche Berufsleben. in das Heiligtum

des Familienlebens und in die Anfänge der politifchen Arbeit

bis zu der 1882 erfolgten Überfiedelung nach München. wo

er. von Druffel beraten. im Thierfchhaus eine Wohnung

findet ..neben der von König Ludwig nach dem Mufter der

römifchen Bafiliken erbauten fchön'en Bonifaziuskirch'e.“ Der

zweite Band handelt auf 306 Seiten vom Einleben in die

berufliche und gefellfchaftliche Eigenart der baherifchen Haupt

und Refidenzftadt. erzählt die fchreckliche Königskataftrophe

von 1886. berichtet von Lutz und Franckenftein und Crails

heim. von Windthorft und dem Zentrum der K'ulturkampf

zeit und der fozialen Gefeßgebungsarbeiten. wir hören von

der Tätigkeit des Gelehrten in Wort und Schrift und 'lefen
gerade in nnferen Tagen. da wir ein neues Konkordat er

warten. mit gefpanntefter Aufmerkfamkeit die mühfeligen
-
zeitraubenden Verhandlungen Hertlings mit dem Vatikan in

Sachen der Errichtung einer katholifch-theologifchen Fakultät
an der UniverfitätStraßburg. Mit dem Iahre 1902 endet dre
zweite Band. Der dritte Band. heißt es im Vorwort des

erften. wird fich mit den letzten 20 Lebensjahren befchäftigen
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und den umfaffenden literarifchen Nachlaß zu verwerten

haben.

Es foll der Verfuch gemacht werden. aus dem

Gefamtmaterial der beiden Bände und den dadurch

veranlaßten ergänzenden Bemerkungen und Erwägungen

das Leben herauszuftellen. welches. in fich harmonifch. in

feinem äußeren Verlauf unter* dem Zeichen fchroffer Gegen

fäße fteht und unter der Tragik der zu fpät erreichten Ziele.
Ob diejenigen recht haben. welche Graf Hertling den nie

erfüllten Wunfch zufchreiben. deutfcher Botfchafter am Qui
rinal zu fein und dadurch für einen befferen Beftand des

Dreibundes forgen zu können. läßt fich aus den Lebens

erinnerungen nicht erkennen. Sicher ift. daß der Gelehrte

viel fpäter als andere eine fefte Profeffur erhält. daß er_

von preußifchen Hochfchulen ferngehalten und als ordent

licher Profeffor nach München berufen. in feiner neuen

.baherifchen Heimat nicht felten als ..Preußetl angegriffen

wird. nach jahrelanger politifcher Arbeit erft an der Schwelle
der 70er an die Spitze eines baherifchen Kabinettes be

rufen wird und fchließlich nur mit dem Aufgebot feiner

letzten phhfifchen Kräfte feinem Kaifer und Vaterland das

furchtbare Opfer bringt. Reichskanzler zu werden. als das

Schiff bereits im Sinken war. Reichskanzler - Nachfolger
des Fürften Bismarck! Wer hätte fo etwas denken können

nach all den Erlebniffen und Erfahrungen der Kulturkampf

zeit in Preußen und Bahern. die in reicher Fülle in beiden

Bänden gefchildert find. Und doch -* vielleicht wäre der
eiferne Kanzler. der Gründer des mächtig erftarkenden

deutfchen Reiches. gerade mit diefem Nachfolger nicht unzu
frieden gewefen. der - Monarchift von unerfchütterlicher
Treue - auch die Kraft aufbrachte für feine Ideen und
Ideale -zu leiden und zu opfern und der fich eigentlich als

Prophet erwies. da er fchon in den 90er Jahren im Gegen

fatz zu einem großen Teil feiner Partei den Begriff und
* die Folgerungen des Staatsfozialismus ablehnte. Und welch
merkwürdige Wendungl* Derfelbe Hertling. der beim Bonner

36**
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U-niverfitätsjubiläum 1868 es nicht übers Herz bringen

konnte Hoch zu rufen auf den König. die Königin und den

Kronprinzen von Preußen. den noch 1888 der Tod Kaifer
Wilhelms l. innerlich nicht berührte: er war die treu er
gebene Stütze des zunächft legten Kaifers aus dem Haufe

Hohenzollern in fchwerfter Zeit.

Selbftverftändlich leuchtet aus allen Aufzeichnungen die

Tatfache hervor. daß Hertling zeitlebens in allen“ Lebens

'lagen als überzeugter Katholik fich *treu geblieben ift; 'aber

er hat den alten. dem h
l. Auguftinus irrtümlicher Weife zu

gefchriebenen Sah gelten laffen: ln 11eeeeeuriia anime, in
(Ludiio liber-tua. in otnnibue unten) eur-item. Unfer ehr
würdiger Altmeifter Knöpfler fchreibt in feiner Kirchengefchichte
.die fchönen Worte: Im Widerftreit diefer Richtungen- gemeint if

t die hiftorifche Schule und die Neufcholaftik -
bewegt fich zunächft die katholifche Theologie des 19. Jahr
hunderts, An fich wären Gegenfähe gewiß nicht zn beklagen.
da auch im Reich der Wiffenfchaft der Satz “Geltung hat:
mitn-.frag not-rh() nature-112; nur darf der Kampf nicht in einer

Weife geführt werden. daß er mehr verletzend und erbitternd

als fördernd wirkt... Eine Wechfelwirkung und gegen
jeitige Verftändigung wollte die von Alzog. Döllinger und

“Haneberg berufene“Gelehrtenverfammlung in München 1863

anbahnen (nicht 1864. wie es Band l S. 204 heißt). Hertling
ftand im allgemeinen nach feiner ganzen Entwicklung von

Jugend an auf Seite der Neufcholaftiker; aber er ift nie fchroff
gegen die Herren der anderen Richtung aufgetreten; merk

würdiger Weife kommt in den Erinnerungen der Name Franz
Xaver Kraus (*

f 28, 12. 1901) nicht vor. der doch im Abbau

der Kulturkampfgefehe nicht ohne Einfluß war. 'Erfreulich
für uns Bauern ift die Verehrung. mit der Hertling des edlen

*

Bifchofs Sailer (f 16. 5
.

1832) gedenkt. deffen Andenken trotz
aller ganz unbegreiflichen Verdächtignngen _uns heilig bleibt

in dem' Sinne. wie der erleuchtete Kardinal Diepenbrock

(i 20. 1.1853) ihn feiert:
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Aus der Ferne blick' ic
h gerne

Nach St. Wolfgangs Sih. fo wert.
Wo drei Meifter. edle Geifter

Ich gekannt. geliebt. verehrt;

Nach dem Dome. dort am Strome.

Hochgewölbt voll Majeftät.

Wo am Pfeiler: Hier liegt Sailer.
Wittmann. Schwäbel leuchtend fteht.

Hertling hat auf allen Gebieten des politifchen und

wiffenfchaftliäzen Lebens das katholifche Banner hochgehalten x

aber er hat der Kirche dadurch zu nützen geglaubt und gewußt.

daß er Mängel. Mißftände und Mißgriffe' nngefcheut angriff
und zu befeitigen fuchte und die gefchichtliche Wahrheit auch
dann betonte. wenn es feinen perfönlichen Gefühlen leid

war. So ift es eine wohl für immer wichtige erfte Ouelle.
wenn Band 2. 213 über eine Audienz* bei Leo nur. berichtet
und dabei erzählt wird. daß der Papft. ohne daß der Gang

'

der Konverfation Anlaß geboten hätte. plötzlich über Elfaß
Lothringen zu fprechen begonnen habe: es fei, ein Fehler
von Bismarck gewefen. das Land für Deutfchland zu annek

tieren! Hertlings klare Stellung in der Septennatsfrage. in
der Frage nach der Rückftändigkeit der Katholiken in Bildung

undWiffenfchaft. bei der Errichtung der katholifch theologifchen

FafultätStraßburg. feine oft ftark bervortretenden Meinungs
verfchiedenheiten mit einflußreichen Männern des bayerifchen

Zentrums. z. B. Konrad Fifcher unrühnilichen Angedenkens.

brachten ängftliche und enge Gemüter nicht felten in Sorge
und Aufregung und Sigls Vaterland fand vielfach ein

gründliches Echo bei den politifch organifierten baherifchen

Katholiken. Ein bezeichnender Vorgang ift mir im Gedächtnis
geblieben. Es war nach der Beerdigung des berühmten
Münchener Kirchenrechtslehrers Silbernagl (f 6

.

4. 1904).
als auf dem Heimweg vom 'alten nördlichen Friedhof ein

hoher kirchlicher Würdenträger die Äußerung tat: Die katho

lifche Kirche in Bayern kann es zu nichts bringen. fo lange

Hertling lebt. Und ähnlich dachte und redete man. als der

Zentrumsführer Hertling einige Jahre fpäter gegen ein
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Wahlbündnis mit der Sozialdemokratie feine warnende

Stimme erhob, Für wen hat der Gang der Gefchichte
entfchieden?

Einzelne Erlebniffe find befonders anregend. Gerade

heuer im Jahre des Zentenariums Luitpold des Gütigen

*lefen wir gerührt. mit welch warmer Pietät der

Kanzler von unferem ehrwürdigen Prinzregenten fpricht und

befonders hervorhebt. daß man in der Unterhaltung bei den

Tafeln. zu denen täglich Männer aller gebildeten Stände

und aller Richtungen zugezogen waren. fich gar keine Referve

aufzuerlegen brauchte. fondern frei von der Leber weg reden

konnte. Es fe
i

bei diefer Gelegenheit auch hingewiefen auf
des Regenten tief innerliche Frömmigkeit. deren Betätigung

ihm nicht legale Pflicht. fondern Herzensbedürfnis war;

auch in die entlegenfte. einfachfte Iagdhütte der bayerifchen

Berge nahm der Regent das Bild feiner feligen Frau mit
und fein Sterbekreuz.

Wiederholt hat feine Stellung Hertling mit dem Minifter

Lutz (f
- 3.9. 1890) zufammengeführt. deffen Maßnahmen gegen

kirchliche Freiheit und Rechte er natürlich fcharf bekämpfte. die

Perfon felber aber ftets mit fachlich vornehmer Höflichkeit be

handelte. Es darf im Intereffe der gefchichtlichenWahrheit nimt
darauf vergeffen werden. daß des Minifters Iugendfreund

Stiftspropft von Türk. der edle Menfchenfreund. mit Erfolg
in den Iahren des Kulturkampfes für'die Erhaltung der

bayerifchen Franziskaner- und Kapuzinerklöfter eingetreten

if
t (vgl. Eberl. Gefchichte der' bayerifchen Kapuzinerordens

provinz S. 624 f.). Dagegen war es eine höchft beklagens
werte Maßnahme Herrn von Tiirks. daß er feine hoch

bedeutfame Brieffammlung. die geradezu eine Quelle gewefen

wäre für die neuefte Kirchengefchichte Bayerns. lehtwillig

einem Freunde zuwies mit der Beftimmung. fi
e

zu ver

brennen; das Bild des Minifters Lug hätte durch eine

fachgemäße. taktvolle Bearbeitung. zu der fich ein bewährter

Fachmann angeboten hatte. ein wefentlich günftigeres Licht

erhalten.
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Aktuell if
t immer noch und wird es bei den fchlechten

Ausfichten der Zukunft noch mehr werden, was Hertling
über die Gründe der Rückftändigkeit der Katholiken in Bildung
und Wiffenfchaft fagt. Der vortreffliche. Deutfchland fehr

wohlwollend gefinnte Nuntius und fpätere Kardinal Agliardi.

deffen Grabfchändung voreinigen Monaten feine* vielen

Verehrer mit Schmerz und Empörung vernommen haben,

hatte Hertling über die Gründe diefer Rückftändigkeit gefragt;
ein Auffaß im Jahrgang 1896 diefer Blätter war die Ant

wort. Zu dem alten Bayern. das vorwiegend Agrarftaat

gewefen, waren um die Jahrhundertwende Provinzen
gekommen mit ftark proteftantifcher Bevölkerung und dem

evangelifchen Pfarrhaus. fowie alte Reichsftädte mit geiftig

reger Bevölkerung proteftantifchen Bekenntniffes. Dazu kam

die Aufhebung der Klöfter, in denen felbft in fchlimmen

Zeiten bedeutende Gelehrte lebten und junge Leute die Mittel

zum Studium erhielten. All dem gegenüber müffen die
Katholiken alles aufbietenj um mitzutun, und es wäre nach
Hertlings Worten eine falfche Politik. fich zur Erklärung
des gegebenen Mißverftändniffes nur auf das Übelwollen
der Regierungen und Univerfitäten zu berufen. Gerade in

diefer Frage fcheint der verewigte Führer feinen Gefinnungs

genoffen *ein beredter Prediger zu bleiben, fich ja im Kampfe der

Geifter nicht ins Hintertreffen drängen zu laffen. DieKatholiken

befonders Altbaherns dürfen nicht zugeben, daß Fallmeraiers

(f
- 26.4. 1861) Wort zur Wahrheit wird von der Donau als

Grenze der Intelligenz, Auch in diefem Zufammenhange gilt das

ausgezeichnete Wort des Regensburger Domdekans l)r. Kiefl,
es gewinne unter Umftänden der alte Vorwurf einen Schein
von Berechtigung, 'die Theologie erfchöpfe ihre Aufgabe darin

daß fi
e die abgelegten Kleider der anderen Fakultäten zu

Ende trage; ohne Zwang läßt fich der Sinn diefes Gedanfens
übertragen auf die Stellung der Katholiken im Geiftesleben
überhaupt. Mit gutem Gewiffen konnte die k. b
.

Akademie

der Wiffenfchaften den Lehrer und Forfcher der Philofophie

Georg Freiherrn v. Hertlinghin ihre Reihen anfnehmen- der
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es wirklich ernft nahm mit dem Wahlfpruch diefer gelehrten

Körperfchaft: return 0031108081-6 08.11888. Schon als Schüler
von Trendelenburg in Berlin hatte er den Grund gelegt

zu feiner nichts weniger als engen und einfeitigen philo

fophifchen Bildung; der gelehrte Kenner der Scholaftik, der

fich mit Recht rühmen konntef daß er in einer akademifchen

Feftrede über die wiffenfchaftlichen Richtungen und philo

fophifchen Probleme des 13. Jahrhunderts mehr als einem

Zuhörer ganz neue Auffchlüffe zu geben in der Lage war.

befchränkte fich nicht auf die Philofophen des Mittelalters
und war durchaus nicht der Anficht, daß das philofophifche

Denken und Forfchen mit Thomas von Aquin fein Ende 7
gefunden habe„ was auch gar nicht im Sinne des (Loewe

.31130110115 gewefen wäre. .In einem Brief* Hertlings aus
Rom an den Bibliothekar von St. Bonifaz heißt es
(24. Februar 1904): Es if

t

hübfch zu fehen„ wie fich

Thomas von feinem Probabilismus aus .mit den auf
ganz anderem Boden gewachfenen Anfichten *Auguftins ab

findet. Aber fein gefchichtliches Verftändnis
'
war doch

größen als gewöhnlich angenommen wird.

Dem verblenbeten Haß der heutigen Franzofen war es

vorbehalten. einen ihrer feinften' Geifter, den fcharffinnigen

Germain Marin, 'außer anderen ähnlichen Gründen_ deshalb
zu verdammen, weil er* es wagte, eine wertvolle Frucht

feiner Auguftinusforfchung dem deutfchen Fachkollegen Hertling

zu widmem der es für eine felbftverftändliche Pflicht der Wiffen

fch'aft und chriftlichen Liebe gehalten hatte, als baherifcher

Minifter über den während des Krieges in München weilenden

franzöfifchen Gelehrten die fchühende Hand zu halten.
Es war eine Hertlings würdige Tat: daß er aus Liebe

zur Kirche und zur Wiffenfchaft keine Mühe und kein Opfer

gefcheut hat, um nach Überwindung fchwerfter Hinderniffe
die Gründung einer katholifch-theologifchen Fakultät in

Straßburg durchznfehen; es* erfüllte den greifen Kanzler
mit dem größten Schmerz, als im November 1918 die Re

volution und in ihrem Gefolge der fchmachvolle Waffenftill- g
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ftand auch diefe Früchte feiner Anftrengungen verniihtete.
Die veftehenden katholifch-theologifchen Fakultäten der

deutfchen Hoäzflhulen haben aber heute noch mit denfelben
Vorurteilen zu kämpfen. die Hertling zu überwinden hatte;
es fehlt auch heute nicht an Stimmen. weläje die Studieren

den der katholifchen Theologie von den Univerfitäten fern

halten wollen. Die Theologie aber verlangt von ihrem

Jünger hohen wiffenfchaftlichen Sinn; die Zeit if
t längft*

vorüber. in der man die Fertigkeit zu den priefterlichen

Verrichtungen der Vorbildung für den geiftlichen Stand

zum Ziele fehen durfte. So lefen wir in der wertvollen
..Einfiihrung in das Studium der Theologie". welche die

theologifche Fakultät der Univerfität München foeben zum
70. Geburtstag ihres Seniors Bardenhewer veröffentlicht
hat. Der Tübinger Dogmatiker Adam ergänzt diefen Ge

dankengang. ..Die Univerfitäten find die Austaufchbörfen
des geiftigen Lebens einer Nation . . . . Die theologifchen

Fakultäten laffen fich vom heutigen Begriff einer unieereitae
literatur)) nicht trennen. fo lange die Hochfchulen nicht

darauf verzichten wollen. die Gefamtheit der geiftigen Be
wegungen eines Volkes zum Gegenftand ihrer wiffenfchaft

lichen Unterfuchungen zu machen.“ (Glaube und Glaubens
erkenntnis im Katholizismus. f. Theol. Ouartalfchrift 1920

S. 131). Das religiös orientierte Geiftesleben der deutfchen_
Hochfchulen wäre auf die evangelifchen Fakultäten allein

angewiefen. Die deutfchen Katholiken haben allen Grund.

ftolz zu fein auf all die Männer. die. vor ihrem Eintritt

in denEpiskopat deutfche Univerfitätsprofefforen undDozenten

waren. auf Hefele. Haneberg. Stein. Linfenmann. Reifer.

Keppler. Henle. Bludau. Welche Freude wäre es für Hert
ling gewefen. wenn er noch erlebt hätte. daß der erfte Pro
feffor für alte Exegefe in Straßburg. der jetzige Erz
bifchof von München-Freifing *und warmherzige Sachwalter
der theologifchen Fakultäten. als Kardinal einzog in*den

Münchner Liebfrauendorn.
Eine merkwürdige Fügung if

t

es. daß die Verfe. welche
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der großdeutfche 18jährige Hertling dichtete, gerade fo _ein
Student von 1921 fingen könnte:

'
Deutfches Volk. du Schmuck der Erden

Jeht fo freoentlich zerteilt.
Wird's denn nimmer beffer werden.
Nimmer diefer Schmerz geheilt?

Hörft du nicht fchon Schwerter klingen? .
Bald. bald nahet fich die Zeit.

*

Wo die Raben nicht mehr fchwirren
Und erfteht die Herrlichkeit.
,Wenn der Mond dann wieder-fcheinet
Über Wald und Berg und Feld

Schaut er wie vor langen Jahren

Auf die freie deutfche Welt.

F171.

_uns cLJ-enet'trey's Jamtlteubriefen.
Von Anton Doeberl.

(Schluß.)

x ll.
Die fchönften Briefe, die Seneftreh gefchrieben, find jene

des jugendlichen Gernianikers. Das Glück an feinem gewählten

Berufe, die Freude. ungeftört feinem Studium leben zu
können, dazwifchen ein trautes Gedenken an feine Mutter

*und die ferne Heimat ftrahlten aus diefen Briefen. Und

da er dem jüngeren Bruder fchreibt, vermuten wir von vorn

herein, daß fo eine Art Predigt in gutem Sinn ,mit unter

läuft. „Nun fe
i

recht luftig“, fo fchreibt er am 22. Sep

tember 1837 feinem lieben Jofeph, „und denke daran. wie

ic
h "es vor einem Jahr noch mit Dir war, wenn wir zu

Haufe im lieblichen Kreife unferer Familie beifammen faßen
und in trautem Gefpräche mit der Mutter uns unterhielten
oder begleitet. von munteren Freunden über Berge und

Thäler, durch Wiefen und Haine dahinzogen in fröhlichem
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Scherz und manch kindifchem Schwank . . . Ich erinnere

mich noch immer mit Freude daran.“ Später. im November

1840. drängte er den Bruder. der ihn in Rom aufgefucht

hatte und nun wieder nach München zurückgekehrt war:

..Du aber mache Dich über das Studieren und benütze Deine

Zeit wohl. Studiere den Codex des l'. Dmovskh. Ohne
wahre Philofophie if

t es ja unmöglich. in einer Wiffenfchaft

Fortfchritte zu machen. befonders ohne griindliche*Logik.

Nimm auch die Ethik des l'. Dmovskh zur Hand. Würdeft
Du eindringen in feinen Geift. fo würdeft Du bald fühlen.
daß die Philofophie nicht bloß in abftrakten Begriffen befteht.

fondern ,daß fi
e

auch zum Herzen dringt. Auf mich hatte
das Studium der Philofophie immer einen heilfam wirkenden

Einfluß.“
'

Es war zu vermuten. daß der Jüngling. der mit folch
reifem Ernfte. aber auch mit froher Seligkeit an feinem

Beruf hing. als Mann mit jeder Fafer feines Herzens die
Anliegen der Kirche verfolgte. Ich habe -bereits verfucht.
ein Bild Seneftreh's in knappefter Form zu geben") Dies

1
) Hiftor.-polit. Blätter Vd. 162. S. 15.

mal noch. foweit die Briefe es erfehen laffen. einige Streif

lichter auf kirchliche Dinge feiner Zeit. Ich fpreche zuerft
von Diözefananliegeu - Priefterfeminar. Lehrerfeminar.
Knabenfem'inar - dann. von kirchlichen Ereigniffen all
gemeiner Art.

Bifchof Seneftreh war in feine Diözefe gekommen. um

Werke des Friedens zu üben. Den Kampf fuchte und wollte

er nicht. Den. der in feligem Behagen an die' bisherige
'
Meinung immer noch die Kampfnatur in ihm vermutet.

möchte ich. fo nüchtern es klingt. nur daran erinnern. daß

fich Seneftreh als erftes Ziel den Ausbau der Domtürme

gefteckt hat. Wer ein Werk vor Augen hat. das auf
900 000 Gulden berechnet wird. ohne daß ein Baukapital

zur Verfügung fteht. und nicht zuleht auf die Mithilfe des

Hofes angewiefen ift. wie follte der leichten Herzens den

Kampf vom Zaune brechen? Auch die Regierung Max ll.
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fand keinen Anlaß zur Fehde. Ein Wandel trat erft ein.
als dem fehr jugendlichen Thronerben anders gefinute Rat

geber rieten. politifche Niederlagen und Einbußen zu decken

mit „Erfolgen“ auf dem kirchenpolitifchen Felde. Aber noch

früher witterten liberale Iournaliften ein Opfer ihres Waid

werkes. ..Die Zeitungsartikel. dnrch welche ic
h mit Koth

beworfen werde. kommen von revolutionären Tendenzen.
Mit mir will man nur den Anfang machen. dann* follen
auch die übrigen Bifchöfe an die Reihe kommen“ (9

.

De

zember 1860). Es waren drei Zeitungen. die fich gegen
. den Bifchof vergingen: das ..Regensburger Volksblatt“. der

damals liberale ..Bayerifche Kurier“ (RedakteurRothlauf) und

der ..Nürnberger Anzeiger“. Und was gab ihnen den Anlaß

zu den Anwürfen? Die Acquifition des Schottenklofters.
Daß das Schottenklofter in der bisherigen Form nicht mehr

beftehen konnte. das mußte jedem Einfichtsvollen klarfein.
Von dem ganzen Konvent waren nur mehr zwei mehr oder

minder verfallene Ruinen übrig: l). Anfelm und l). Placidus.
Das Klofter noch zu erhalten wäre Luxus gewefen. ..Döllinger

fagte unlängft zu Domkapitular Mittl. der viel bei ihm gilt.
.vom rechtlichen Standpunkt könne man gar nichts einwenden

parte-tv Schottenklofter; es fe
i

lediglich _als Agitationsmittel

benüßt worden" (19. Dezember 1862). Die Einrede. man

hätte das Schottenklofter den Benediktinern geben follen.

fchnitt. der Bifchof mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit
eines Priefterfeminars ab. ..Das Seminar if

t ein unab

weisliches. vom Eoncilium von Trient. vom h
l. Vater ftreng

gebotenes Bedürfnis. die Lebensfrage der Diözefe: ein Klofter

if
t etwas fehr Gutes. Vortreffliches. Wie aber die Haut dem

Menfchen notwendiger if
t als das Hemd. fo geht *das Be

dürfnis des Seminars jedem *Klofter vor."

In diefen Kämpfen fand Bifchof Seneftrey zwar nicht
überall -- Domkapitular B. freute fich über die der ..Römo
kratie“ erteilte Lektion -.- aber doch bei feinem Klerus Ver
ftändnis und Hilfe. ..Ich bin überzeugt. wenn einer fich den
Spaß erlauben würde. im Pfarrhof von St. Ludwig oder dgl.
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zu erzählen, ic
h

ftehe mit Napoleon oder Viktor Emmanuel

im Briefwechfel, man wiirde* es nicht nur glauben, fondern

auch die Sache ganz gründlich darzuftellen wiffen. Hier if
t

alles ruhig und in der ganzen Diözefe herrfcht Entrüftung

_
-
nicht über mich„ fondern

- über die Blätter, die fo nieder
trächtig fchreiben. und diefe reduzieren fich zumeift auf den

„Kurier“ und den „Nürnberger Anzeiger“ (20. x11. 1862).

Ein Gutes hatte die Sache, wie es fcheint, doch. Nach
dem das Volksblatt verfagt hatte. trat das „Morgenblatt“

auf den Plan. Bifchof Seneftreh wurde fein erfter Werber.

„Kannft Du etwas für Verbreitung des Morgenblatts mit

Anzeiger tun, fo wird es ohnehin gefchehen. Wie Du fiehft,

in dasDing beifpiellos billig.“ - *

Eine andere Affaire fpielt um die Leonhardi-Kirche,

droben am Judenftein. Jin Jahre 1876 gingen die Alt
katholiken auf Suche nach einer Kirche. Der Magiftrat,

Bürgermeifter Stobaeusj wollte nun zu diefem Zweck die

Leonardikirche acquirieren und fchlug dem Staate einen Um

taufch vor: Fiir das Bruderhaus follte das Ärar die Com

mothie. mit der Leonhardskirche herausgeben, „Das Bruder

haus war baulich von unten auf ganz fchlecht. Jeder un

parteiifche Techniker muß von diefem Taufch im Intereffe

*des Ärars abraten. Gleichwohl mußte aber Präfident Pracher
Projekte für den Umtaufch machen.“ In das Bruderhaus
follte ein Schullehrerfeminar kommen. Dagegen erinnerte

Bifchof Seneftreh feinen Bruder und damit die Fraktion
*der Patrioten an die Notwendigkeit, die Leonardikirche für
die Katholiken zu retten, und empfahl die Errichtung eines

katholifchen Schullehrerfeminars in der Kommothei.

„Es liegt bereits ein ausgearbeitetes Projekt imMinifte-rium,

nach welchem die Kommothei in ein Schullehrer-Seminar um

gebaut werden kann - ohne Internat, weil damals kein folthes
beabfichtigt war. Es läßt fich aber diefes Gebäude leicht auch

zu einem Internat verwenden, ja die beften Schlaffäle find

bereits vorhanden; es darf nur umgebaut'werden. Der Umbau

des Bruderhaufes koftet viel mehr und wird doch nicht zweck
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mäßig werden. Der Umbau des Kommotheigebäudes zu einem

Seminar läßt fich um 100.000 fl
.

herftellen. Hieraus ergibt

fich. daß die Kammer zwar die Mittel für ein Seminar bewilligen

kann. aber nur unter folgenden Bedingungen: 1. Der Taufch

darf nicht ftattfinden. fondern das Ärar muß St. Leonhard

behalten. 2. Das Seminar muß katholifch fein und ein Internat
haben, 3, Die Kirche muß beim Seminar bleiben“ (16. Juli 1876).
Aus dem ganzen Projekt wurde nichts. “Wenn

der liberale Magiftrat die Kirche für die Altkatholiken erobert

hätte. vielleicht wäre es dann gegangen. Das ift wieder
ein Schlaglicht auf das Gebahren des Liberalismus in feiner
-Sünden Maienblüte zu einer Zeit. wo die foziale Frage

bereits vor dem Tor ftand und wahrliä; Anderes verlangte
als den Kampf gegen die Kirche. In diefem Zufammenhang
verweife ic

h

auf den Brief des Bifchofs zur Gehaltsfrage
der Lehrer. Die Vernünftigen. die es noch gibt. werden

daraus erfehen. daß die Kirche fich auch um die materiellen

Intereffen des Lehrerfiandes kümmerte.

Der Kulturkampf wirft fein Licht noch auf ein drittes

Haus. Freilich nicht mehr fo grell. da der Kulturkampf

fchon im Abflauen war. J-m Jahre 1881 mußte Bifchof
Seneftreh daran denken. ein neues Knabenfeminar zu er

richten. Troßdem die Regierung davon verftändigt war.
dachte fi

e daran dem Bifchof Hinderniffe zu bereiten in einer

Frage. die doch rein kirchlich war und die nur jener unver

ftändige Bürokratismus zu einer ftrittigen machen konnte.

Es bedurfte des entfchiedenen Auftretens des Bifchofs. um

hier der Freiheit und dem Recht eine Gaffe zu bahnen.
Er fchreibt dariiber 1. Juli 1881: ..Infolge meines

Hirtenbriefes wegen des Knabenfeminars wurde ic
h von Ruß

wurm bei feiner Rückkehr vom Landtag *aufmerkfam gemacht.

daß es gut wäre. wie ihm Erhard andeutete. dem Minifterium

von meinem Vorhaben Anzeige zu machen. weil die Regierung

bereits darüber berichtet habe. Sogleich fchrieb ic
h unterm

30. Mai an das Minifterium. die ganze Sachlage offen dar
legend. Eine Antwort habe ic

h darauf nicht erhalten. weshalb
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ic
h die Sache für abgetan erachtete. Nun verbreitet fich das

Gerücht. es fei vom Minifterium an das Regierungspräfidium

der Auftrag ergangen. mich zu hindern. Zöglinge hier unter

zubringen. und ic
h konnte durch Recherchen bei Regierungs

beamten nur foviel erfahren. daß man allerdings mich hindern

wolle. ohne jedoch Kenntnis davon zu erhalten. ob und was

von Miinchen herabgekommen fei. Rußwurm hat nun vertraulich
an Erhard gefchrieben und erwartet von ihm eine Antwort.

Das ift aber erft heute gefchehen. und ic
h bin im äußerften

Gedränge zu wiffen. ob ic
h

wirklich gehindert werden foll.
'
Zöglinge im Haufe. das Haberl bisher inne hatte. unterzubringen.

weil ic
h am nächften Montag die lehte Sißung halten kann.

um die Sache zu beraten. und dann abreifen muß. Gefuche um

Aufnahme liegen gegen 200 vor. Werde ich alfo wirklich von

der Regierung gehindert. wenigftens die Tauglichen in ent

fprechender Weife zu berückfichtigen. fo muß ic
h diefes öffentlich

erklären und deutlich fagen. warum-ich nicht aufnehmen kann,

Welche Erbitterung daraus in der ganzen Diözefe entftehen

wird. if
t

leicht vorauszufehen. ohne es vermeiden zu können.

Ich kann mir denken. daß Dir jeder Gang zu Minifteriellen
fehr unangenehm ift. Dennoch wurde mir zugeredet. Dich zu

erfuchen. zu Erhard zu gehen. um zu erfahren. was denn

eigentlich geplant fe
i

oder o
b etwa von mir noch ein weiterer

Schritt verlangt fei und welcher?“
Von den Diözefananliegen wenden wir uns nun zu

Fragen. die noch mehr zur Kirchengefchichte Bayerns gehören.

Zuvor ein kurzes Wort des Bifchofs zu feiner Schwandorfer
Rede. Den Sinn diefer Rede habe ic

h bereits gekennzeichnet.

Hören wir nun den Bifchof. wie er fich wehrt gegen die

politifche Aus- und Falfchmünzung ,diefer Rede:

..Lutz fagte: das Telegramm habe für ihn denfelben Wert

wie die Ableugnung der Schwandorfer Rede. Wann habe ic
h

die Sthwandorfer Rede abgeleugnet? Ich habe proteftiert

gegen die Verdrehung. Entftellung. gegen den Mißbrauch meiner

Worte. proteftiert gegen die Verdächtigung meiner Gefinnung.

welche man aus verftümmelten. abfichtlich mißverftandenen und
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_ verd'rehten .Sätzen meiner Rede zu denunzieren bemüht war.

Aber bis auf den heutigen Tag wurde ie
h von Niemandem.

von keinem Minifter. keinem Präfidenten. keinem Richter ufw.

auch nur mit einem Wort gefragt. ob ich und was ic
h etwa

gefagt habe. Man hat es damals gemacht wie jetzt und will

es jetzt machen. wie man damals gehandelt, Um jene Zeit

1869. da die Schwandorferei recht im Schwunge war. kam

der Hoftapezierer Max Steinmeß hieher und erzählte mir Fol
gendes: Auf der Eifenbahn er fei mit Minifter v. Laß zufammen
getroffen und habe diefer fogleich das »Gefpräch auf die Schwan

dorfer Rede geleitet und beigefeßt: ic
h weiß es ganz gut. fo

hat der Bifchof -S. nicht gefprochen.“ (17. )(. 1875.)
Die intereffantefte Zeit feines Episkrpats war ohne

Zweifel jene. da Bifchof Seneftreh auf dem Konzil war,

Diefe Zeit müßte in der Biographie ganz befonders aufge

hell-t werden. damit der Einfluß des Bifchofs nach allen Seiten

klargelegt wird. In den Familienbriefen findet fich nur ein
Brief aus jener Zeit. der. wenn er auch das Jntereffe nur

teilweife befriedigt. nicht übergangen werden darf. Freund

Pfiftermeifter hatte ihm nahegelegt. Schritte zu tun. um als

Kurienkardinal in Rom zu bleiben. und diefen Rat begründet *

mit dem Hinweis auf die Feindfeligkeiten. die fich gegen den

Bifchof nach feiner Rückkehr von Rom noch ft-eigern würden.

Was er auf diefen Borfchlag antwortete. davon hat er auch
den Bruder verftändigt. »

..Ich habe nicht Luft hierzu bleiben und werde keinen

Schritt tun. um hier einen bleibenden Aufenthalt für mich zu

fuchen. 30-40 000 fl. würden zur Umfiedlung kaum reichen;
es ift*feit 1855 Alles teurer geworden. Übrigens möchte ich

nicht als Bettler vor die Kammer gebracht werden. . . Dabei

habe ic
h erfahren. daß dem Reifach 30 000 fl
. verfprochen

waren. aber nur 15000 fl
,

wirklich gegeben worden find. Daß

man mir das Leben nach meiner Rückkehr noch mehr verbittern

wird. will ic
h wohl glauben.* obwohl .auch gegen mich das

_ 5. Gebot gilt. Wie lang wird es übrigens mit mir noch .

dauern? Iäz bin 52 Jahre alt und erleide ein langfames
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Marthrium. Seit Jahren kämpfe ic
h für die Auktorität in

0rcline naturuli et aupernaturali, die man vernichten will.

Grüße mir unferen lieben Freund Pf.. der es fo gut mit mir

meint. Ich fehe leider zu gut ein. daß ihm meine Freundfchaft
jetzt ungnädig genommen wird und er mich nicht mehr befuchen

kann; vielleicht kommt auch wieder eine andere Zeit.“
Und dann kommt er auf *die Dinge in Rom zu fprechen.

Über die Verhandlungen im Concil felbft will er nichts fchreiben.
weil er das Secretum bewahren will. wenngleich Andere es

nicht tun. Dagegen von Döllinger und feiner Union, ..Die

Erklärungen des Döllinger haben der Sache hier großen Vor

fchub gegeben. wie die Bifchöfe allgemein glauben. Die Frau

des Acton (Dölliugers Freund) verfammelt in-ihren Salons hier
die Damen. um .fie im Sinne Döllingers zu bearbeiten; 'man

nennt diefe Damen jetzt Matriarchae.“ Fiir fein Verhalten beruft
er fich auf Hergenröther: ..Kaufe Dir Anti-Janus von Hcrgen

röther und lies den Schluß. Seite 186 leßte Zeile ..Welt

hiftorifche Gegenfäße . . . bis zum Ende: Die Zahl der Ver

blendeten if
t

defto größer S. 187 und Du findeft Auffchluß über
mein Verhalten.“ (Rom. Via Gregoriana Nr. 13. Dienstag.

8. Februar 1870.)

Ich übergehe nun eine Reihe kleinerer Sachen. wie er

den Patrioten Auffchluß gibt überverfchiedene kirchliche

Dinge. über das Verhältnis von Shllabus und Enzy

klika ufw. Aber ein Wort möchte ic
h

hier nicht unterdrücken.

es hat fich als Prophetenwort erwiefen. Bifchof Seneftreh

fchreibt noch im Konzilsfahr. 26. Dezember 1870: „Daß
der Papft z. Z

.

faktifch außer dem Kreis der Souveräne

fteht. fcheint mir ein Fingerzeig der göttliäjen Vorfehung

für die nächfte Zukunft zu fein. infofern es fich um die

Souveränität der Fürften handelt." Er will offenbar'fagen.
die Fürften. die die Souveränität des Papftes preisgegeben

haben. haben damit die eigene preisgegeben.

Sehr wichtig für die kirchenpolitifchen Dinge in Bayern

if
t die Feftftellung. daß die Denkfchrift der.baherifchen Bi

fchöfe an die Krone im Jahre 1888 in Regensburg vorbe

onm.-oonr man.: atmen (1921) 9 37
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reitet wurde. ..Für den Erzbifchof habe ic
h Alles vorbereitet.

und geht morgen eine Arbeit von mehr als 30 Bogen über

die Enzhklika an ihn ab. Die Adreffe der Bifchöfe. die auch

hier gemacht wurde. if
t von fämtlichen unterzeichnet und

wird wohl in diefen Tagen von München abgehen. Sehr

zu bedauern ift. daß zur Befreiung der Geiftlichen vom

Militär nichts gefchehenift. Ich weiß nicht. wo der Fehler
liegt. nachdem Franckenftein und Prehfing in Rom waren.“

(1. [ll. 1888.)
Den Eindruck habe ic

h aus Seneftrehs Briefen. fo un

vollftändig fi
e

auch find. aufs neue gewonnen: Er ftand in

erfter Reihe im Kampf gegen die Minifterrepublik und hat

ficher an der Entwicklung der kirchlichen Dinge noch größeren

Einfluß. als fchon bisher geglaubt wurde. Vieles andere

bleibt noch' im Dunkel. vor allem die Frage nach feinen
Mitarbeitern. Nur einmal gedenkt er kurz. aber warm des

fchon erwähnten W. A. Maier. ..Mit Maier if
t meine

größte Stühe zu Grabe getragen worden.“ (18. lll. 1876.)
Vielleicht gelingt es einer fpäteren Zeit. noch manches auf

zuhellen.
-

A n h a n g :

Bifchof Seneftreh zur Lehrergehaltsfrage.

1

Regensburg. 17. Januar. Mittwoch [Ohne Jahreszahl].

L. Br. Auf Deinen Brief will ic
h fogleich mit den Schul

lehrern beginnen. Ich bin ftets der Anficht gewefen. daß

namentlich die katholifche Majorität in der Kammer die Auf
befferung der Lehrer befürworten follte. und in jüngfter Zeit
in meiner Anficht nur beftärkt worden. Ich kann keinen ftich
haltigen Grund dagegen auffinden. fondern glaube. daß Recht
'und Billigkeit eine Aufbefferung der Schnllehrer fo gut ver

langen. als dies bei anderen Klaffen von Angeftellten der Fall
ift. Lehrer Auer. der Gründer der katholifchen pädagogifchen
Vereine in Deutfchland. fagte mir. daß viele Sihullehrer auf
dem Punkte find. die radikalen Vereine zu verlaffen und zum

katholifchen Verein zu gehen. und nur auf die Haltung der
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katholifchen Kammermehrheit warten, Sind alfo in der

Kammer die Katholiken und befonders Geiftliche gegen die

Aufbefferung. fo wird diefes zum Nachteile der Sache enorm

ausgebeutet werden, Auch fehe ic
h

nicht ein. warum unter

dem Vorwande der Faffionsrevidierung eine Verzögerung *her

beigeführt werden foll. Ich würde vielmehr wünfchen. daß die

Emolumente aus Kirchendienften bei den'Faffionen ganz

außer Anfaß bleiben. dagegen die Kirchendienfte von der

Kirche nur jenen Schullehrern verliehen würden. welche wirklich

hiezu geeignet und würdig find. Doch ein folcher Antrag

würde zur Zeit gar keine Ausficht auf Gehör finden. Dagegen

meine ich. daß die Kammer ganz entfchieden verlangen follte.

daß die Lehrerinnen aus religiöfen Genoffenfchaften den Schul

lehrern gleichzuhalten feien. Diefes find meine Anfichten. die

fich nach Umftänden wohl auch modifizieren laffen.
-

lil/ll.

:Karl Emi( von xachathäutl.
Eine Darftellung feines Lebens und feiner phhfikalifchen Forfchungen.

Von Ludwig Hartmann. Profeffor in München.

Am 25. Februar des Jahres, 1890 morgens 1/,5 Uhr

gab in München ein feltener Mann feine edle Seele. feinen
durchdringenden Verftand. feine überreichen Talente. mit

denen er gewiffenhaft Haus gehalten hatte. in die Hände

feines Schöpfers_ zurück. Es war dies Karl Emil von Schaf
häutl. Doktor der Philofophie. Medizin und Staatswiffen

fchaft. Mitglied der baherifchen Akademie der Staatswiffen

fchaften. Konfervator der geognoftifchen Sammlungen des

Staates. Profeffor der Geognofie. der Bergbau- und

Hüttenkunde an der Univerfität München.
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Der Verlebte war ein Manu von ungewöhnlicher Be

gabung und Intelligenz. Eine durchaus felbftändige Natur.
voll Originalität. Talent und fchöpferifcher Ideen. hat er

fich unabhängig von jeglicher Schule.'durch die eigene Kraft
feines fcharfen Geiftes und durch die weite Kapazität feines

tiefen Wiffens entwickelt. Seine Kenntniffe und Fertigkeiten.

äußerft vielfeitig und gründlich. erftreckten fich auf alle mög

lichen Gebiete und Zweige wiffenfchaftlicher Forfchung. Schon
in feiner Jugend zeigte er feine praktifchen Fertigkeiten. in
, 'dem er mit phhfikalifchen und chemifchen Experimenten und

dem Bau von Elektrifiermafchinen. Spiegeltelefkepen. und ähn

lichen Dingen fich befaßte. In feinem fpätern Leben war
er Geolog. Chemiker. Phhfiker. Akuftiker. Teäjniker und

Mufiker und zwar lehteres fowohl nach der theoretifchen
als auch nach der praktifchen Seite hin.
Und dennoch hat diefer Mann von univerfellem Wiffen

und* weitragender Bedeutung in der Literatur nicht die ihm
gebührende Würdigung gefunden; befonders nicht .i

n der

jenigen. welche der katholifchen Wiffenfchaft dient.

Wenn München. feine zweite Heimat. ihn dadurch ehrt.

daß es im Often der Stadt. in der Nähe der kürzlich ihrem

Zwecke übergebenen St. Wolfgangskirche.* eine Straße nach
feinem Namen zu nennen beabfichtigt. wenn ein wiffen

fchaftliches Inftitut von Weltruf wie das Deutfche Mufeum
für Meifterwerke der Naturwiffenfchaft und Technik mehrere
phhfikalifche Apparate. von ihm erfonnen. erfunden und

ausgeführt. in feinen ausgedehnten Sammlungsräumen als

koftbare Reliquien aufbewahrt und mit Stol'z feinen zahl

reichenBefuchern zur Schau ftellt. dann dürfte es wahrlich

Zeit fein. demverdienten Gelehrten in diefen Blättern ein.

wenn-auch befcheidenes Denkmal zu fehen. Und gerade i
n

den hiftorifch-politifchen Blättern! Denn in diefe alt-ehr
würdige. um die katholifche Wiffenfchaft hochverdiente Zeit

fchrift hat auch Schafhäutl einmal einen Beitrag geliefert.

nämlich im 85. Band des Jahrganges 1880 Seite 54-82
eine Abhandlung über den großen Aftronomen und Phhfiker
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Johann von'Lamont. dem er in Bezug auf Schärfe des

Geiftes. Univerfalität des Wiffens und Forfchens und nicht

_ zuletzt
in* Bezug auf Weltanfchauung und Stellung zu_

religiöfeu Fragen fo nahe verwandt war. z

Überfchauen wir zunäihft mit kritifchem Blicke die wiffen

f>)aftlichen Arbeiten. die fich mit unferem Gelehrten befaffen.
Es find nur äußerft wenige. .

Zunächft if
t der Nekrolog zu erwähnen. den K. v. Voit

in der öffentlichen Sißung zur Feier des 131. Stiftungs

,tages am 28. März 1890 in der baherifchen Akademie der

Wiffenfchaften' auf Schafhäutl gkprochen hat und der in

den Sihungsberichten der mathematifch-phhfikalifchen Klaffe
der baherifchen Akademie der Wiffenfcha'ften im 20. Band

1890 Seite 397 veröffentlicht ift. In durchaus objektiv
fachlicher Weife werden hier befonders* feine technifchen und

geologifchen Arbeiten dargeftellt und gewürdigt; feine phhfi

kalifchen Forfchungen treten in diefer Abhandlung zum Teil

wenig hervor. zum Teil find fie. wie wir fehen werden.

nicht ganz richtig und einwandfrei zur Darftellung gelangt.

Eine andere Arbeit »ftammt von Rothpletz. Sie if
t er

fchienen in: Allgemeine Deutfche Biographie. 53. Band;

auf Veranlaffung feiner Majeftät des Königs von Bahern
herausgegeben durch die hiftorifche Kommiffion bei der Aka
demie der Wiffenfchaften. 1907. Seite 729. Von Schaf
häutls phhfikalifchen' und akuftifchen Arbeiten und Ergebniffen.

die doch einen fehr breiten Raum innerhalb des Rahmens

feiner Forfchertätigkeit einnehmen. erfahren wir hier gar

nichts; fi
e find vollftändig mit Stillfchweigen übergangen;

feine geologifchen Leiftungen find abfällig beurteilt. fo daß

aus diefer Darftellung. kaum ein lebenswahres und getreues

Bild unferes Gelehrten gefchöpft werden kann.
Eine dritte Arbeit von Ludwig Böhm. veröffentlicht

in dem baherifchen Induftrie- und Gewerbeblatt. herausge

geben vom Ausfchuß des polhtechnifchen Vereins in München

1890. 22. Jahrgang Seite 193 befaßt fich ausfchließlich
mit der Befchreibung des Lebenslaufs und der Aufzählung
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der äußeren Erfolge unferes Gelehrten, o'hne'eine genauere

Darftellung oder Würdigung feiner Forfchungsarbeiten über

-hauptf gefchweige feiner phhfikalifchen geben zu wollen.

Erwähnen wir endlich noch kurz den Nachruf, der an-
*

läßlich *feines Todes. in der Allgemeinen Zeitung 1890.

zweites Abendblatt Nr, 5x8 erfäjienen iftj fo haben wir'fo

ziemlich alles aufgezählt, was in der Literatur über *unfern

Gelehrten aufzufinden war. Es ift darum fehr wohl b
e

"gründet, wenn wir in vorliegender Abhandlung gerade die

phhfikalifche Forfchertätigkeit Schafhäutls in den Mittelpunkt

des-Intereffes ftellen.

*

j

*

Zuvor aber wollen wir zunächft den äußeren Ablauf*

des langen, erfolgreichen Lebens unferes Gelehrten fkizzieren;

wir können uns dabei umfo kürzer faffen, alsdie vorhin
angeführten Arbeiten; deren Spuren wir hier folgen, aus

führlicher berichten.
*

Karl Emil Schafhäntl wurde am 16. Februar 1803

zu Jngolftadt geboren. Sein Vater war churfürftlich bah

rifcher Stabschirurg und Arzt. Frühzeitig verlor er beide

Eltern. *Die erfte wiffenfchaftliche Ausbildung erfuhr er am

Ghmnafium in Neuburg a. D., in deffen Studienfeminar
*der befähigte und äußerft aufgeweckte Knabe 1813 nach dem

Tode des Vaters Aufnahme_ fand. Hier wurde fein Talent

und feine leidenfchaftliche Liebe zur Mufik hauptfächlich ge

nährt durch den Umgang mit feinem Mitfchüler Franz Lachner.
dem fpäter fo berühmt gewordenen Komponiften und General

mufidirektor. Auch der fchönen Literatur war er zugetan.

In einem Alter'von 15 Jahren verfaßte er für die Jugend'
feine erfte Schrift: „Der Alte*von den Bergen“ und zwar
ganz im

_

Geifte und in der Aufmachung Ehriftoph v. Schmids,

Es if
t im höchften Grade für unfern jungen Schafhäutl

bezeichnendf daß er. einer Wette zufolge, diefe Schrift, ohne

fi
e

niederzufchreiben. felbft fehte und druckte; fi
e erlebte etwa

10 Auflagen, Schon vorher, 1816 trat er aus dem Gym

nafium aus, kehrte nach Jngolftadt zurück und ftudierte bei
einem Apotheker Chemie und Pharmazie. Einige Zeit darauf

:k
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finden wir Schafhäutl auf der Univerfität zu Landshut..
wo er Mathematik und Naturwiffenfchaften ftudierte. Er
wohnte bei einem gefchickten Uhrmacher. der ihn im Drehen.

Bohren. Feilen. kurz in der praktifchen Mechanik unterwies.

wofür er umgekehrt feinen Lehrmeifter in Mathematik und

Phhfik unterrichtete. Jn einem Alter von 17 Jahren be
faßte er fich mit dem Studium der Natur des Waffer
'dampfes; er baute ein höchft originelles Jnftrument. Er .
fprißte nämlich Waffer in ein glühendes Gefäß; das Waffer
verwandelte fich dadurch plöhlich in Wafferdampf; durch die

hiebei eintretende gewaltige Volumvergrößerung wurde eine

_Kugel aus einem Laufe explofionsartig fortgefchleudert. Er
hatte fo ein Prinzip aufgefunden. das etwa ein Dezennium
fpäter von Perkin in feiner Dampfflinte verwertet wurde

Ju Landshut ferner verfertigte er fortgefeht phhfikalifche
Jnftrumente. fchliff Spiegel zu einem Newtonfchen Telefkop

'und beobachtete damit Doppelfterne. Nach' Beendigung

feiner akademifchen Studien erhielt Schafhäutl durch Ver

wendung des ihm fehr geneigten Stadtpfarrers Scheifele an

der Univerfitätsbibliothek eine Anftellung als Skriptor. 'So
kam er im Dezember 1827 mit der Verlegung der Hochfchule
von Landshut nach München. Ju der Univerfitätsbibliothek
mit ihren unerfchöpflichen literarifchen Schätzen war er fo
ganz in feinem Elemente; infolgedeffen warf er fich mit

aller Energie auf das Studium. befonders der Akuftik.

Mufik nnd der mufikalifchen*Jnftrumente. Von einfchnei
dender Bedeutung für fein weiteres Leben und die Richtung

feiner wiffenfchaftlichen Tätigkeit wurde die Bekanntfchaft
mit dem Flötenvirtuofenzund Hofmufiker Theobald Böhm.
Diefer geniale Mann hatte die Flöte. wie Schafhäutl felbft
von ihm berichtet. aus einem weibifch-weichlichen. fchwind

füchtig-embohonalen. kurz aus einem unglücklichen Orchefter

Jnftrument in ein kräftiges. mufikalifch-vollkommenes Jn
ftrument umgewandelt. Theobald Böhm war ebenfo auch

ein ganz hervorragender Mechaniker. der einen großen Teil

feines Lebens und Wirkens dem Bau und der Verbefferung
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der mufikalifchen Jnftrumente überhaupt. darunter auch des

Pianoforte. widmete. So kam es. daß beide unzertrennliche
Freunde wurden. Während indes Böhm mehr die praktifch

technifchen Aufgaben zufielen. befaßte fich Schafhäutl mit

den theoretifch-mathematifchen Grundlagen der gemeinfchaft

lichen Erfindungen. Theobald Böhm war es auch. der

durch feine* weitverzweigten Verbindungen in England -
er hatte dort durch fein herrliches Flötenfpiel das größte'

Auffehen erregt und warzüberall bekannt geworden - die
Mittel fchuf. 'ein neues kompendiöfes Klavieriuftrument nach
Schafhäutls Theorie im Großen auszuführen. das von ge
ringerem Umfang als ein gewöhnliches Ouerfortepiano in,

Hinficht der Stärkeides Tones ganz die Stelle eines großen.

.flügelförmigen Pianos vertrat. ja es an -vollkommenfter
Gleichheit und Dauer aller Töne übertraf. Dabei war es

nicht leicht verftimmbar und jeden allenfallfigen Fehler
konnte der Spielende felbft fogleich verbeffern. Sie nannten
das Jnftrument' Teliochord. Dabei gewährte Schafhäutls

Theorie'den Vorteil. den Ton eines jeden Jnftrumentes
vorausbeftimmen zu können und zu bemerken. daß jedes

Jnftrument. wenn es nur möglichft mit gleicher Genauigkeit

gearbeitet wurde. auch von gleicher Güte in Rückficht des

Tones wurde..was bisher lediglich ein Werk des Zufalls
war. Diefe Erfindung nun follte nutzbar gemacht werden.

Aber fiehe da: zwei treulofe Arbeiter begaben fich mit den

Modellen nach London. nahmen dort auf ihre angebliche

Erfindung ein Patent und der Londoner Pianofortefabrikant.
mit dem Böhm in Verbindung getreten war. fah fich in

einen 'höchft unerquicklichen Prozeß verwickelt. Schafhäutl
und Böhm reiften aus diefem Grunde 1834 nach London;

der Prozeß wurde. wenn auch unter gewaltigen finanziellen
Opfern gewonnen. Jn England nun. dem klaffifchen Land
der Jnduftrie und Technik. eröffneten fich unferm Schaf
häutl ganz neue Perfpektiven. Die gewaltigen Betriebe der

englifchen Eifen- und Stahlwerke nahmen ihn vollftändig

gefangen. Hier fand er das Landder Verheißung. das ihm
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fein Freund fchon früher oft mit -verloekenden Farben gemalt

und nach dem' er .eine unbezwingbare Sehnfucht empfunden

hatte; hier begann aber auch für Schafhäutl eine Periode

wiffenfchaftlicher und technifcher Forfchungstätigkeit. die von

reichften Erfolgen gekrönt wurde. Er ftellte zahlreiche Ver

fuche zur Verbefferung des Eifens an; .er wies nach. daß
die verfchiedenen Eifenforten. nämlich Gußeifen. Schmiede

eifen. Stahl wefentlich durch die chemifche Zufammenfehung
bedingt find; er entdeckte im Eifen einen Gehalt an Stick

ftoff neben jenem von Phosphor. Schwefel und Arfen; er

erteilte durch deu Pnddlinasprozeß dem gewöhnlichen eng

lifchen Steinkohleneifen alle Eigenfchaften des fchwedifchen
und ruffifchen; es gelang ihm. aus englifchem Eifen Stahl

zu bereiten. der dem beften englifchen Stahl an die Seite

geftellt werden konnte; er begann. d'as Roheifen anftatt

mittels mühevoller Handarbeit mit Hilfe von Mafchinen

durch den Puddlingsprozeß in“ Schmiedeeifen umzuwandeln
und wurde fo der Erfinder der Puddelmafchine.
-
Nachdem er die Fabrikation des Stabeifens in Eng

land begründethatte. ging er. der feine Stelle an der

Münchener Bibliothek fchon längft aufgegeben hatte, 1837

nach Frankreich. um die dortigen großen Eifenwerke in

Creuzot. Alais nfw. zu befuchen. Zwei Jahre fpäter finden
wir ihn wieder in England. Er befaßte fich jetzt mit dem
Studium der Dampfkeffel-Explofionen. mit der Erforfchung

der Entwicklung der Elektrizität aus dem Wafferdampf; er

machte Beobachtungen über die Entftehung der verfchiedenen
Sorten von Anthrazit; er wies Arfenik in menfchlichen Ge

beinen nach; er entdeckte eine neue Verbindung von Schwefel

fäure und arfeniger Säure; kurz es war eine Zeit glück

lichften und erfolgreichften Schaffens und Entdeckens. Während

feines Aufenthaltes in England wurde er auch von der Uni

verfität Dublin 1835 zum Doktor der Philofophie und 1838

zum Doktor der Medizin promoviert.
-

Nach fiebenjährigem Wirken in der Fremde trieb ihn
1841 die Liebe zum Vaterlande zwar reich an wiffeufchaft
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lichen. aber troh feiner vielen technifchen Erfindungen arm
an gefchäftlichenErfolgen in feine Heimat und zwar nach

München zurück. Er arbeitete im chemifchen Laboratorium
der Akademie der Wiffenfchaften. wo Profeffor Johann Ne
pomuk Fuchs fehr bald auf ihn aufmerkfam wurde. Jetzt

-

beginnt fein äußerer Aufftieg. Im Jahre 1842 wieder

_außerordentliches 1845 ordentliches Mitglied der mathe

matifch-phhfikalifchen Klaffe der Akademie der Wiffenfchaften;

1843 erhielt er die außerordentliche. 1844 die ordentliche

Profeffur für Geologie. Bergbaukunft und Hüttenkunde.
Man hätte wohl keinen befferen Vertreter diefer Wiffen
fchaften ander Hochfchule bekommen können als gerade ihn.
Seine hervorragenden chemifchen und mineralogifchen

Kenntniffe. feine vieljährigen praktifchen Erfahrungen. ins

befondere feine Vertrautheit mit den Eigenfchaften und Pro
duktionsmethoden des Eifens machten ihn 'wie kaum einen
andern gerade für diefen Poften geeigenfchaftet. Es if

t

darum durchaus unvetftändlich. wie Rothpleß in feiner oben

zitierten Abhandlung Seite 730 zum Schluffe kommen kann.

daß Schafhäutl für feine neue Aufgabe faft ganz-unvorbe

reitet war. Im Jahre 1848 wurde-.er zum -Konfervator
der geognoftifchen Sammlungen des Staates ernannt. deren

Begründung und Ausgeftaltung fein Werk war.- Als Pro
feffor der Geognofie analhfierte er die verfchiedenften Mine

ralien_ und Gebirgsarten. insbefondere die oberbaherifche
Kohle. und entdeckte neue Mineralien; als Geologe unter

fuchte er eingehend die baherifchen Alpen und befchrieb zahl

reiche von ihm aufgefundene Verfteinerungen. befonders die

fogenannten Nummuliten. Er war ein ftarrer.*unnach
giebiger Anhänger der neptuniftifchen Theorie und zog mit

fchonungslofer Kritik gegen den Plutonismus zu Felde.
gegen den fein Lehrer Johann Nepomuk -Fuchs den Angriff

eröffnet hatte. Er verwarf die Annahme eines feuer-flüffigen

Zuftandes des Erdinnern und leugnete die Zunahme der

Wärme gegen die Tiefe der Erdrinde;.die warmen Ouellen.
Vulkane und Erdbeben feien aus chemifchen Tätigkeiten und
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Kräften im_Erdinnern zu erklären. Jin Verlaufefeiner
weitern alpen-geologifchen Unterfuchungen indeffen wichen

feine Ergebniffe fo fehr von jenen der übrigen Alpengeologen

ab. daß es zu herber Polemik gekommen ift. deren Abfchluß
man nicht beffer als K. v. Voit a. a. O. Seite 413 in die
Worte faffen kann: ..Überblickt man die zahlreichen geolo

gifchen Arbeiten Schafhäutls. 'fo kann man fich eines Gefühls
des Bedauerns nicht erwehren. daß ein fo begabter und

fcharffinniger Geift fo völlig ifolierte und für andere un

gangbare Wege wandelte. welche fonft zu für die Wiffen

fchaft erfprießlichen Ergebniffen geführt hätten. fo aber

großenteils verloren find.“ Infolge diefer wiffenfchaftlichen

Fehden erlahmte feine Forfchertätigkeit auf geologifchem

Gebiete. dafür aber widmete er fich in der letzten Periode

feines Lebens voll und ganz dem Studium der Mufik. be

fonders jenem der Kirchenmufik. Die Früchte feiner Ar
beiten faßte er zufammen i

n den Werken: ..Der ächte gre

gorianifche Choral in-feiner Entwicklung bis zur Kirchen

mufik unferer Zeit" 1869; ferner:_ ..Ein Spaziergang durch'

die liturgifche Mufikgefchichte der katholifchen Kirche" 1887

und ..Biographie des Abtes Vogler" 1888. Im Haufe
feines Freundes Th. Böhm fand er. der bis in die letzte
Zeit feines Lebens eine wunderbar geiftige Frifche fich er

hielt. ein friedlich Heim. bis ein fanfter Tod am 25. Fe

bruar 1890 feinem irdifchen Leben ein Ziel fehte.
- Wir haben bisher mit Abficht von den phhfikalifchen
Arbeiten Schafhäutls gefchwiegen; fi

e

follen jetzt ausführlich

dargelegt und vom Standpunkt der heutigen Phhfik aus

gewürdigt werden.

Die hervorragendfte Stelle unter feinen phhfikalifchen

Forfchungen nehmen unftreitig die akuftifchen ein, Seine

Unterfuchungen über den Schall und die Urfachen des Tones

legte er in vier Abhandlungen nieder. die in den Jahren
18,30 bis 1833 in den Annalen der Phhfik und Chemie
und befonders in dem neuen Jahrbuch der Chemie und

Phhfik veröffentlicht find.
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Nach der Lehre der Akuftiker liegt das Wefen des

mufikalifchen Tones einer Saite einzig .in ihren Transverfal
fchwingungen. Der Refonanzboden muß diefer Lehre gemäß
. durch feine Transverfalfchwingungen den Ton verftärken.
Schafhäutl dagegen hat durch einen Verfuch bewiefen. daß
die eine von zwei Saiten. felbft über einem empfindlichen

Refonanzboden. viel größere Schwingungen als die andere

fehr laut tönende Saite machen kann. ohne auch nur den

leifeften Ton zu geben. Er folgert daraus. daß. wenn ein

elaftifcher Körper die bedeutfamften Transverfalfchwingungen

machen kann. ohne dabei zu tönen.“ die Grundurfache des

Tones in diefen Transverfalfchwingungen allein unmöglich

liegen kann. Der Saitenton. fo fchließt er weiter. wird

alfo von der Totalfchwingung der Saite als folcher un

mittelbar nicht erzeugt; der Grund und die Urfache des

Tones muß tiefer liegend gefucht werden. nämlich in den

Molekularfchwingungen der Körper. Nicht die Totalfchwin
gungen tönender Körper. nicht alfo etwa die Schwingungen
einer Saite als Ganzes bringen den mufikalifchen Ton her
vor. fondern vielmehr die Vibrationen ihrer kleinften Teile.

alfo 'ihre Molekularfchwingungen. Die Bewegung der tönen

den Körper beruht bloß auf dem wechfelfeitigen Zufammen
preffen und Wiederausdehnen der Moleküle nach der Längs- _
achfe der Saite; die komprimierten Teile der Saite kehren
in die urfprüngliche Gleichgewichtslage zurück. fobald die

äußere Urfache der Kompreffion." alfo etwa ein Druck. nach

gelaffen hat, Nach Schafhäutl' hat man die tönende

Schwingung von der tonerregenden wohl zu unterfcheiden.
Die tönende Schwingung befteht. wie wir eben- vernommen

haben. in der Bewegung der fämtlichen Moleküle des Körpers;

die tonerregende Schwingung dagegen in der Bewegung .des

tönenden Körpers als Ganzes; die leßtere tritt dem Phhfiker
entweder als transverfale oder longitudinale Schwingung

entgegen. Die verfchiedene Anordnung und Entfernung der
Moleküle eines Körpers voneinander. ihre Muffe'. die Länge

ihres Weges mit der Gleichgewichtslage beftimmen nach
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Schafhäutl die Oualität des Tones. die tonerregenden

Schwingungen aber die Ouantität des Tones, Es kommt
häufig vor. daß die tönenden und tonerregenden Schwin

gungen in einem einzigen elaftifchen Körper zugleich vor

handen find; fo etwa bei Glocken. bei mit einem Hammer
angefchlagenen Stäben. bei longitudinal fchwingeuden Saiten;

hierin liegt die Erklärung. warum longitudinal fchwingende

Saiten fo überaus laut tönen. während ihre Transverfal
fchwingungen kaum vernehmbar find.

Das find in aller Kürze Schafhäutls Ideen über die

Urfachen des Tones; feine Theorie über die mufikalifchen

Jnftrumente liegt etwa in folgenden Gedanken.

Die Saiten einer Violine find nicht als felbfttönende
Körper zu betrachten. fondern nur als tonerregende; der

Refonanzboden dagegen muß" als der eigentlich tönende

Körper angefehen werden. Gerade diejenige Bauart eines

Refonanzbodens if
t die befte. welche ihn hindert. Transver

falfchwingungen zu vollführen oder fich als Ganzes zu be

wegen. Ebenfo if
t bei Blas-Jnftrumenten *- Schafhäutl

bezeichnet diefe feine Meinung felbft als ungeheures Para
doxon - nicht die Luftfäule der eigentlich tönende Körper.
fondern vielmehr die folide Muffe des Inftrunientes; alfo
das Blech bei den Inftrumenten der Blechharmonie oder

»das Holz bei jenen der Holzharmonie. Die fchwingende

Luftfäule bei Blasinftrumenten fpielt nur *die Rolle des

tonerregenden Körpers; fi
e

if
t vergleichbar der fchwingenden

Saite bei den Saiteninftrumenten. Der eigentliche Ton
kommt aus den Molekularfchwingungen der feften Körper.

Daraus erklärt fich der bedeutende Einfluß der Oualität

der Maffe. fowie der Dicke der Wand von Blasinftrumenten

auf den Ton, Eine Flöte aus Ebenholz klingt viel weicher
als eine Flöte aus Buchs; diefe wieder anders als eine
folche aus Kokosholz; gerade die letzteren zeichnen fich durch

ihren vollen. gewaltigen Ton vor Flöten aus jedem andern
Material vorteilhaft aus. Daß die Wandftärke des In
ftrumentseinen ganz befonderen Einfluß auf die Fülle des
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Tones ausübt. beweift Scha-fhäutl durch einen einfachen

Verfuch. Er verfchließt die Öffnungen eines mit fpiralförm'ig
auseinandergezogenen Windungen verfehenen Pofthornes

luftdicht mit Wachs. Nachdem .er es in Salpeterfäure gelegt

hatte. wurde das Metall immer dünner und dünner ge

freffen. Mit fortfchreitender Verdünnung der Blechwand
wurde der Ton des Pofthorns immer fchneidiger und fpitziger;

zuleht. als die 'Wand faft ganz durchgefreffen war. verlor

das Horn allen Klang.

Mit den eben dargelegten Ideen und Theorien fuchte
*

Schafhäutl die Akuftik. wie fi
e

durch ihre klaffifäjen Ver

treter Savart. Gladin und andere* etwa um das Jahr 1800
begründet worden war. nmzugeftalten. ja auf einem ganz
neuen Boden aufzubauen. Wir wiffen heute. daß ihm die

Entwicklung der phyfikalifchen Wiffenfchaft nicht recht gegeben

hat. Seine Gegner Savart .und Gladin. an denen er fich

fo oft in feinen Abhandlungen reibt. find Sieger geblieben.

..Aber troßdem .lieferte er für die damalige Zeit ganz be

achtenswerte Beiträge zur Akuftik. die dadurch von Bedeu

tung find. daß fi
e von einem gefchulten. mit dem *feinften

mufikalifchen Gehör begabten Mufiker herrühren. welcher
eine Fülle von praktifchen Erfahrungen und von Ideen

befaß.“ (K. v. Voit a. a. O.)
' '

*(Stbluß folgt)

man.
Frankreich- SQatholikten und Zanobiner.

Die franzöfifche Politik hat in den lehten Monaten

ihre Karten fo vollftändig aufgedeckt. d'aß an ihren Zielen
kein Zweifel beftehen kann. Es ift die Politik der Iakobiner.
wie fi

e im Laufe der Revolution von 1789 fich aus dem _
politifchen Programm Richelieu's und Mazarins entwickelt
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hat. jedoch weit über das Volumen desfelben hinaus, Die

dauernde Erwerbung des linkenRheinufers. die Zerfiückelung

Deutfchlands und die Ausftrahlungen des franzöfifchen Ein

fluffes über Holland und die Schweiz. Diefe Ziele follen
.mit allen Mitteln angeftrebt werden. ohne Rückficht auf die

Intereffen des franzöfifchen Volkes. das durch den Glanz
der Eroberungen und des Preftiges geblendet werden foll.
Man weiß. daß die gerühmten franzöfifchen Staatsmänncr.
darunter Richelieu. Mazarin. Eolbert und die Männer der

Revolution. deren Namen zum Teil noch heute hohen Klang

außerhalb Frankreichs haben. im franzöfifchen Volk alles

andere denn Sympathien genoffen haben. Jene Fülle von

Ruhm if
t vom Volke mit einer erdrückenden Laft von Leiden

jeder Art bezahlt worden.
Es ift fo viel von dem Genie Frankreichs die Rede.

von feiner Miffiou auf den Wegen zum Glück der Völker;
von Frankreich als chriftlicher Nation. Niemand. der 'ohne
Vorurteil ift. wird diefen Ruhm beftreiten wollen. Aber'
die Männer und Frauen. welche in folchem Sinn das Genie
und die Miffion Frankreichs vertreten. find nicht auf den

Pfaden anzutreffen. auf welchen die franzöfifche Politik. die

innere wie die äußere. geht. Bernhard von Elairvaux.

Franz von Sales. die Marthrer und Marthrerinnen der

Revolution. find von ganz anderem Holz gefchni'zt als die

politifchen Führer Frankreichs. deffen Ruhm und Anfehen

in der Welt auf ihnen und ihrem überaus zahlreichen Ge

folge desfelben Geiftes beruht.

Auf der anderen Seite wird auch niemand fagen wollen.
daß Voltaire. Rouffeau. Renan und. um andere zu nennen.
Bonaparte zum Glück der Völker etwas beigetragen haben.
Sie find. wie die heutigen franzöfifchen Shndikaliften. welche
als die eigentlichen Theoretiker des Atheismus und Kommu

nismus erfcheinen. die Säjrittmacher des revolutionären

Geiftes. der Europa bis in feine Fundamente erfcbüttert
und mit Zerftörung bedroht.
Wenn es anders wäre. wenn das Genie Frankreichs
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die Männer erlenchtete und lenkte. welche heute feine Politik
lenken. fo würde Frankreich heute die denkbar befte Gelegenheit

haben. das Jdeal der Verbrüderung der Völker' eine gewaltige
Strecke voran zu bringen und Europa den Frieden zu geben.

Diefem Genie. dem wahren Genie des wahren Frankreichs.
wären die berüchtigten vierzehn Punkte Wilfons eine völlig

überflüffige und felbft fchädliche Zugabe. Das wahre Frank

reich hätte. folgend der Stimme des Statthalters Chrifti.
der Welt den Frieden längft gegeben. denn das Chriftentum

if
t ein befferes Programm als die Punkte des Amerikaners.

Was würde es nützen. die Augen vor den Tatfachen

zu verfchließen? Soll man deshalb. weil Millerand. Präfident
der Republik. der Leichenfeier des Kardinals Amette in Notre

Dame beigewohnt hat oder weil der neue Erzbifchof von

Paris. Mfgr. Dubois. und andere Bifchöfe den Staatsfeften
am Elhfee beiwohnen. fchließen. daß in Frankreich ein anderer

Geift herrfche als in den Tagen. in welchen die Trennung

von Staat und Kirche befchloffen. die Mönche und Nonnen

vertrieben. die Kirche ihrer Güter beraubt wurde? Gewiß.
die diplomatifchen Beziehungen zum heiligen Stuhle find
wieder aufgenommen worden. aber die Regierung. Senat

und Kammer haben ausdrücklich erklärt. daß das nur des

halb gefchah. weil man davon gewiffe Vorteile für die

franzöfifche Politik erwarte.
-

Der Geift der Politik ift derfelbe geblieben wie in der

Zeit der Aktionen gegen die Kirche. Noch befindet fich die

Kirche in derfelben mißlichen Lage. die durch die religious

feindlichen Gefetze gefchaffen wurde. Es befteht gegenüber
der Ordensgeiftlichkeit eine gewiße Duldung. aber das kann

fich jeden Tag wieder ändern. Die Männer an der Spitze

Frankreichs find diefelben. welche den Sturm gegen die

Kirche geführt und die kirchenfeindlichen Gefeße gemacht

haben. Da if
t Clemenceau. da if
t

fein Helfer Viviani. der.
als die Gefetzgebung gegen die Religion erfolgt war. in der
Kammer ftolz ausrief: ..Wir haben die Sterne des Himmels
ausgelöfcht.“ Da if

t Briand. der eifrigfte Förderer und



Frankreichs Katholiken und'Iakobiner. 573

Befürworter der kirihenfeindlichen Gefetze und des General

ftreiks. Da ift Poincarä. der in einer Ehe lebt. die nicht

kirchlich gefchloffen worden ift. Da ift auch Maurice Barrds.
der Romane und Vorreden fchreibt. in welchen fehr viel

Kirchliches waltet und viel Weihrauch weht. der auch bei

öffentlichen Anläffen zur Kirche geht. - aber niemals zu
den Sakramenten. An feiner Seite muß der kurz vor dem

Krieg verftorbene Döroulede genannt werden. der Schöpfer

und Führer der Patriotenliga. der erft kurz vor feinem
Tode dem Gebote derKirche Folge geleiftet hat.
In dem Kriege gegen uns haben die franzöfifchen

Katholiken. glühender Vaterlandsliebe folgend. mehr geleiftet

als die anderen Teile der Nation; man kann fagen. daß

Frankreich. ohne den Opfermut und die Treue der Katholiken.

in der Feuerprobe 1917 verfagt hätte. Doch das mag nur

mäßige Erörterung fein.
Es ift ferner zutreffend. daß in einem großen Teile

der franzöfifchen Katholiken. auch unter der Geiftlichkeit.
eine ftarke Feindfchaft gegen Deutfchland beftand und befteht.
Die eigentliche Urfache diefer Erfcheiuung if

t der Umftand.

daß die franzöfifchen Katholiken ihre-n Einfluß in der inneren

und äußeren Politik im Verlauf der Feldzüge Gambetta's
und feiner Trabanten. Bert. Waldeck-Rouffeau. Ferrh u. a.

gegen Kirche und Monarchie verloren haben. , In diefen
Feldzügen und Unternehmungen wurden Gambetta und

feine Trabanten auf das Eifrigfte vom Fürften Bismarck

unterftützt. der im katholifchen und monarchifchen Frankreich
einen gefährlichen Feind Deutfchlauds- erblickte und der außer
dem iu jener Zeit den Kulturkampf fuchte. Der Einfluß
der deutfchen politifchen Führung ftand damals de-n Feinden
der katholifchen Kirche und Monarchie in Frankreich unum

fchränkt zur Verfügung. Für Gambetta und feine kirchen

feindliche Politik war-diefe Unterftühung durch die deutfche

Politik von fehr ftarkem Vorteil. Unter Ferry bot fich

dasfelbe Bild dar. Und fchließlich find die Unternehmungen
der Elemeneau. Briand u. a. gegen die Kirche von faft de'r
Stück-pol“. Blätter 6]..Z7lj (1981) 9.

'
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gefamten Öffentlichkeit. voran die Preffe. mit ausgefprochenen

Sympathien begleitet worden.

Über die Einzelheiten diefer Vorgänge hat man in den

katholifchenKreifen Frankreichs nur unbeftimmteErinnerungen;

felbft in den Tagen des Gefchehens zeigte fich das Bild nur
in den Umriffen. Aber der Eindruck beftand und befteht.

daß Deutfchland der Feind per excellence Frankreichs fei.
Er hat den Leuten. welche vor und in dem Krieg die Hehe
gegen Deutfchland betrieben. die Aufgabe wefentlich verein

facht und erleichtert. und es if
t

auch heute noch fo.

Daraus erklärt fich. zum Teil. die Erfcheinung. daß

fo viele hervorragende Katholiken in Frankreich auch heute

noch eine Feindfchaft gegen Deutfchland zur Schau tragen.

die nicht minder unerbittlich if
t wie die Feindfchaft der Jako

biner gegen Deutfchland. Sie überlaffen fich der Führung
von Miniftern. Abgeordneten und Publiziften. deren Eigen

fchaft als Jakobiner klar vor aller Augen liegt. _

*Aber auch wenn fi
e

diefer Führung nicht folgten. wenn

fi
e der Stimme des Statthalters Ehrifti Gehör gäben. ..daß

1 die Nationen bleiben“. fo könnte man fich in Deutfchland

doch wenig oder nichts von einer Stellungnahme der fran

zöfifchen Katholiken. anders als die heutige. erwarten. Es
-fei denn. daß das katholifche Volk Frankreichs fich eine Re

gierung nach feinem Geifte gäbe. Diefe Möglichkeit liegt.

leider. heute_ ferner als je feit den fiebziger Jahren. Der

Verfuch zu einer Annäherung zwifchen deutfchen und fran

zöfifchen Katholiken (und darüber hinaus. zur Annäherung

aller katholifchen Völker) müßte gleichwohl gemacht werden
und es ift auch Pflicht. die Wege zu foläzer Annäherung.

anch in den fchlimmften Tagen. offen zu halten. Einmal

wird die Sonne durch das Gewölk brechen.
Der offene Blick auf die Tatfachen. das heißt in diefem

Fall auf die Taten und Worte der franzöfifchen Staats
männer zeigt jedoch. daß man in Frankreich keine Ve
ruhiguug der Geifter will. Das Wörtchen „will“ muß
hier betont werden. Der Wille der _heutigen franzöfifchen
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Staatsmänner if
t unverkennbar auf die Vernichtung

Deutfchlands gerichtet. Selbft die finanzielle Ausbeutung

Deutfchlands if
t nur ein dem Hauptziel unter- oder beige

ordneter Zweck. Die deutfchen Tributzahlungen follen helfen.
das franzöfifche Budget zu erleichtern. Darüber jedoch fchwebt
das eigentliche Ziel: die Zerfiückelung. die Verarmung.. die

Ohnmacht Mitteleuropas und vor allem. felbftverftändlich

Deutfchlands. Es if
t

'deshalb müßiges Gerede. von den

Jnfpiratoren der franzöfifchen Politik auf Täufchung und

*Jrreführung der Köpfeberechnet. wenn von einem ..autonomen
Staat Rheinland-Weftfalen“. von der ..Main-Linie“. von
einer „Allianz“ oder einer „Entente“ mit diefem oder jenem

füddeutfchen Staat. ja felbft von ..Kontinental-Politik“ ge-

geredet wird. Soviel Worte. foviel Jllufionen. Die Jakobiner.

welche heute in Frankreich regieren. haben ganz andere Ge

danken in ihren Köpfen und lächeln ficherlich über die „teten

ani-W68 allemanclee“. die da meinen. ein hoherGedankenflug.

ein fchöner Traum hätte irgendwelchen Reiz - für Jakobiner.
die doch vom Blute Danton's. Robespierre's und Marat's find.
Es wird erzählt. Franz von Sales habe Richelieu. als

er die Leiter des Ruhms noch nicht erftiegen hatte. anfgefucht.
um ihn zu geiftlichem Leben zu erwecken. Tatfache ift. daß

Richelieu in der folgenden Zeit einen Selbftmordverfuch

machte. Er gelang nicht und der dem Tod Entgangene

kam* zu Macht und Ruhm.
Das Frankreich. das heute. Bifchöfe. Geiftliche und

katholifche Laien eingefchloffen. fo eifrig blind *der kater

morgens. uachjagt. mag (neben dem Erfolg des „raaidoieor“)
dabei manchen Gewinn. manche Beute erhafchen. aber es ift

gewiß. daß ein zerftörtes Deutfchland auch ein unglückliches

Frankreich bedeutet. So weit ift des Schickfals Lauf jedoch nicht
gelangt. Stets wird Deutfchland die Kraft bleiben. fo zu

handeln wie die beiden Helden. Ordensmeifter und Ritter. in

dem bekannten Geibel'fchen Gedicht: ..Des Deutfch-Ritters Ave

Maria.“ Das mögen auch die franzöfifchen Katholiken fich
gefagt fein laffen.
-

,

x
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Sttöutg cFear( iu Zlngarn.

Kaifer Karl von Öfterreich. gekrönter König von Ungarn. -

if
t Ende der Karwoche unerkannt durch die jetzige Republik

Öfterreich durchgereift. am Karfamstag gegen Mittag beim

Bifchof Grafen Mikes in Steinamanger erfchienen und hat

fich am Ofterfonntag beim Reichsverwefer Baron Horthh

7 i
n Budapeft gewiffermaßen zum Amtsantritt eingefundent

Wie König Karl - hier haben wir es nur mit dem König.
nicht mit dem Kaifer zu tun - unbemerkt faft die ganze
Schweiz und dann das ganze öfterreichifche Gebiet vom

Bodenfee bis an den Neufiedlerfee durchfahren konnte. wird

für die Neuigkeitenblätter und deren Publikum vielleicht noch

lange der Gegenftand forgfältiger 'Unterfuchungen fein. if
t

*aber natürlich für die Ta'tfachen felbft ohne Belang. Das

Wefen. dieBedentung desVorganges bleibt darin gelegen. daß
der gekrönte König von Ungarn. der am 13. November 1918

durch den Magnatenhauspräfidenten Baron Wlaffies aus

Eckartsau die Erklärung hatte
*

nach dem tumultuierenden

Budapeft-gelangen laffen. er wolle fich einftweilen der Aus

übung der Regierungsgewalt enthalten. und der bisher zurück
. gezogen in Prangins gelebt hatte. am Ofterfonntag in der

ungarifchen Hauptftadt eingetroffen ift. mit der Abficht. die

verfaffungsmäßige königliche Regierungsgewalt fo
.

wie *e
r

es

im Krönungseid gelobt hatte. wieder auszuüben. 7

Nach einer
--
kürzeren oder längeren. die Meldungen

darüber ftimmen nicht überein
- Befprechung mit 'dem

Reichsverwefer Horthh if
t König Karl wieder nach Stein

amanger zurückgekehrt. d
.

h
. hat auf die fofortige Ausübung

der Regierungsgewalt verzichtet. und nach mehrfachen Kon

ferenzen mit dem Minifterpräfidenten Grafen Teleki und

'dem Minifter des Außern 1)r.*Graß if
t er am 5
. April
unter Bezeigung aller königlichen Ehren fowohl durch die

ungarifehen Behörden wie der offiziellen Vertreter der Entente
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'von Steiuamanger wieder in die Schweiz zurückgekehrt.
Warum l9

Es if
t gejagt worden. Baron Horthh habe geltend

gemacht. daß die uuvermittelte Übergabe der Regierungs

gewalt an den König fchon aus dem rein formalen Grunde

nicht tunlich fei. weil zu diefem Zwecke vorerft die ausdrückliche

Außerkraftfehung des Gefetzes über .die Beftellung eines Reichs

verwefers durch die Nationalverfammlung notwendig wäre.

Natürlich wäre es Sache des Reichsverwefers gewefen. fofort
die zu *diefer Aktion erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.
Das if

t'

nicht gefchehen und von einer folchen Abficht hat in

den Blättern auch gar nichts verlautet, Für den Reichs
verwefer. wenn er. zögerte oder überhaupt Bedenken trug.

-
müffen .alfo _fchon von vorneherein andere fachliche Schwierig

keiten und Hinderniffe maßgebend gewefen fein. Und davon

find einige. vielleicht auch zugleich die wichtigften. fchon aus

den öffentlichen Vorgängen bekannt', Nur von diefen foll
und kann hier die Rede fein.

*

Uberblicken wir zunächft die Situation in der National

verfammlung. weil diefe Situation gewöhnlich als erftes

Hindernis der Reftauration dargeftellt wird.

Gewiß bekennt fich die übergroße Majorität der jetzigen

Nationalverfammlung nicht bloß zum Ehriftentum. fondern

auch zum Monarchismus; die Zahl der republtkanifierenden

Elemente in der Nationalverfammlung if
t

verfchwindend.

Und wenn diefe Nationalverfammlung gleich nach ihrer Wahl

fich hätte frei-ausfprechen und betätigen können. fo wäre

ganzzweifellos KönigKarl fofort auf dcn Thron berufen
worden und die ganze Thronfrage wäre erledigt gewefen.
Aber damals hat die Entente bekanntlich ihr ftriktes Veto

eingelegt. Und diefes Veto. wenn es nicht fchon felbft

durch die Gegnerfchaft des gefamten Logentums gegen *die

Habsburger veranlaßt war. hat diefe Gegnerfchaft erft recht

bekräftigt. fcheinbar förmlich autorifiert. und es hat überdies

auch andere. bisher kaum merklich gewejene Gegnerfchaften

zum offenen Hervortreten ermutigt.
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Schon bei den Wahlen haben fich einzelne Stimmen
'

dafür erhoben. es fe
i

durch den Krieg nicht blos die Prag

matifche Sanktion. das Grundgefeh und die Rechtsbafis der
-

alten Monarchie. hinfällig geworden. fondern mit diefer

Rechtsbafis fe
i

auch das Herrfcherrecht der Habsburger felbft
als erlofchen zu betrachten. und es fe

i

alfo für Ungarn das

Recht der'freien Königswuhl wieder aufgelebt. Diefe
früher nur ganz vereinzelten Stimmen find feither zur

Parole einer förmlichen Parteigruppe_ innerhalb der beiden *

verbündeten Regierungsparteien (Chriftlichnationale Vereini

gung und Partei der Kleinen Landwirte) geworden. zu der

im gegebenen Fall überzugehen auch manches andere Mit
glied im Stillen fich vorbehalten hat. Hier wie überall

eben fördert die Entente durch ihr fortwährendes Hinaus

fchieben aller prinzipiellen Entfcheidungen nur die Zunahme
der Spaltuugen und damit auch dcr Verirrungen.

. Natürlich if
t die beftimmte Rechtsüberzeugnng keines

wegs der erfte oder Hauptgrund diefer neuen Parteiwucheruug.

fondern die wahre Oitelle diefer Trübungen if
t die Abneigung

gegen die katholifchen Habsburger. Kein Habsburger mehr

foll auf den ungarifchen Thron gelangen. fondern beifpiels

weife ein proteftantifcher oder orthodoxer (rumänifcher)

Hohenzoller oder ein anglikanifcher* (englifcher) Koburger.

*Außer vielen Juden zählt eben Ungarn auch viele- Prote

ftanten. Kalviuer und Lutheraner, und die Kalviner find

in den letzten Dezennien. da fi
e

Perfönlichkeiten wie Kolo

man. Ludwig und Stephan Tisza- zu ihren Repräfentanten

zählen konnten. fehr einflußreich und auch fehr aufpruchs
'

voll geworden; fi
e wollen diefe fchönen Zeiten auch weiter

hin nicht miffen. Die neue Partei für freie Könige-wahl

befteht hauptfächl-ch aus folchen Kalvinern und wird vom

Bifchof
-
feit etwa 20 Jahren führen in Ungarn auch die

Superintendenten den Bifchofstitel - Balthazar und dem
Paftor Kovacs geführt. Offen zur neuen Partei haben fich
um Mitte Februar. wo fi

e

fich fozufagen inmitten der Partei
der Kleinen Landwirte konftituierte. nur etwa 25 Abgeordnete
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bekannt. aber diefer Kern reißt bei feinen Aktionen. wie

fchon gefagt. häufig auch andere Teile der verbündeten Re

gierungsparteien mit fich. Paftor Kovacs handhabt mit

Virtuofität die altungarifche Taktik der Gravaminalpolitik.

Bald hat er an diefem. bald an jenem Minifter etwas aus

zufehen. er interpelliert und inkriminiert wegen Perfonen
nnd Sachen. fobald und wo immer er nicht etwa blos eine

prononziertere Stellungnahme für katholifche Angelegenheiten

zu wittern glaubt. fondern fchier gegen Jedermann. der über

das Mittelmaß hinauszuragen fich erdreiftet. wie es foeben
beim Minifter 1)r..Graß. obwohl felbft Proteftant. zu beo

bachten war. Das if
t

auch der Grund. daß die National

verfammlung aus den Partei- und Minifterkrifen fchon feit
Monaten nicht mehr herauskommt. Auch diesmal wieder

if
t

ihr die Heraufbefchwörung einer Krife gelungen.

Was will nun. was kann diefe Kalvinerpartei eigentlich

und praktifch wollen? Sehr einfach. Daß fi
e als fozufagen

geborene Minorität eine eventuelle Königswahl in ihrem*
Sinne nicht durchzufetzen vermöchte. deffen if

t

fi
e

fich voll

kommen bewußt. Aber ihr ift auch fchon mit der bloßen

Aufrechterhaltung der jehigen Reichsverweferfchaft gedient.

fogar doppelt gedient. Erftens weil die Verweferfchaft. fo

lange fi
e

befteht. tatfächlich die Reftauration des Königs Karl

ausfchließt. und zweitens. weil Baron Horthy - felber ein
Kalviner ift. So geberdet fich denn diefe Partei auch gerne
als die wahre Horthy-Partei. was fchon manchmal auf der

anderen Seite Mißtrauen erweckt hat.
Es ift der pure. .öde Sektengeift. von dem die Partei

geleitet wird und fich leiten läßt. Und es if
t leider keine

Perfönlichkeit da. die diefen politifchen Sektierern mit Ent

fchloffenheit und Erfolg entgegenträte. Wohl hat fich der

ewig unfchlüffige Graf Iulius Andraffh am 22. Februar
doch einmal entfchloffen. in offener Parlamentsrede ein Be

kenntnis zur Ehriftlichnationalen Partei abzulegen. und die

Partei hat ihn auch fofort auf den Schild erhoben und zu
ihrem Führer erklärt. Aber bis jetzt merkt man noch immer
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nichts davon. daß dadurch in die Partei eine größere Feftigkeit
und Entfchiedenheit eingekehrt wäre. Entfchloffenheit zeigen

auch jetzt noch immer 'nur Paftor Kovacs und Anhang.
So beirrend. ja manchmal geradezu peinlich diefe V'er

hältniffe in der-Nationalverfammlung fein können. fo-hätten

fie für den Reichsverwefer doch kaum ein ausfchlaggebendes

Hindernis fein dürfen. das zutun. was beim Erfcheinen
des legitimen_ Königs als .logifche Konfequenz fich ergab.

Wenn es dennoch nicht gefchah. fo.muß man vielmehr an?

nehmen. und die nachgefolgten Minifter-Erklärungen haben

auch in diefem Sinne gelautet. daß namentlich fchwere
außenpolitifche Bedenken derzeit gegen die Reftauration des

legitimen Königs obwalteten. Der Außenminifter l)r. Grab
hat in der Nationalverfammlung vom 6. April kalendarifch
dargelegt. daß der Reihe nach_ zuerft der rumänifche. .dann

der italienifche. am nächften Tag auch der tfchechoflowakifche
und der füdflawifche Gefandte bei ihm erfchienen find und

Einfprache erhoben. die Tfchechoflowakei und Südflawien
fogar ausdrücklich mit Krieg gedroht haben. Auch der Große
Rat in Paris. die Botfchafter-Konferenz. hat am 1, April

überallhin verkündet. daß die Siegermächte die Wiederkehr
des Königs Karl weder anerkennen noch dulden würden.

Minifter Grah hat dabei nicht unterlaffen. fehr nach

drücklich auf die Abnormität diefer Einfprüche und Ein

niifchungen in eine an fich rein ungarifche Angelegenheit

hinzuweifen. die allen bisher in der Diplomatie hochgehaltenen

Auffaffungen. Sitten und Gebräuchen und auch einer Reihe
von klaren Beftimmungen des Völkerbundftatuts direkt wider

fprechen. und* die im Falle des Königs Konftantin von

Griechenland_ eben erft fogar eine tatfächliche _Widerlegung

gefunden haben. Aber da die bezeichnet-en Mächte der Ver

nunft einfach ihren brutalen Willen entgegengefeßt haben.

fo mögender Reichsverwefer und die ungarifche Regierung

für fich mit Recht das Argument der .nie major als gegeben

erachtet haben,
*

Kein Titelchen von diefem Argument aber hat bezeich
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nender Weife die ungarifche Nationalverfammlung für fich
in Anfpruch genommen. Sie hat nicht einmal das Votum
des Parifer Großen Rates abgewartet.. Sie war am felben
1. April mit ihrem Urteil fchon fertig. als diefe maßgebende

Parifer Stelle ihr Votum bekanntzngeben gut fand. Ohne
jede Debatte und ohne jeden Widerfpruch hat die National

verfammlung am genannten Tag ihre Willensmeinung im
'

Wefentlichen dahin formuliert: Wir haben gefehliay eine

Verweferfchaft eingerichtet. das unerwartete Erfcheinen des

Königs Karl 17. - er wird im Befchlnffe ausdrücklich und
ohne jeden Vorbehalt fo genannt -* vor Änderung diefes
Verweferfchaftsgefeßes. zu welcher einzig die Nationalver
fammlung kompetent ift. bedeutet eine Störung diefes gefeh

lichen Zuftandes. welche die Regierung zu verhindern ver

pflichtet ift. Und als ob hiemit die Tendenz. von welcher die Ur

heber diefer Kundgebung geleitet waren. noch nicht hinreichend

klargeftellt fei. hat die Nationalverfammlung in einem zweiten

Befchlnß. der aber niäzt mehr einftimmig. fondern nur mit

Majorität angenommen wurde. dem Reichsverwefer Horthh
..warmen Dank und unverbrüchliche Anhänglichkeit“ votiert.

,In den Zeitungen war dann zu diefen Abftimmnngen
noä) die Belehrung zu lefen. man habe in die befchloffenen

Formeln deshalb eingewilligt. weil man durchaus vermeiden

wollte. daß in der Nationalverfainmlung eine Debatte über

den Gegenftand fich entfpinne. Die Ausfchaltnng der Königs

frage aus den Parlamentsverhandlnngen if
t ja der Kern

pnnkt des Programms des Kabinetts Teleki gewefen.

Was if
t nun das Refultat? Troß aller fonftigen Quer

treibereien und Trübungen fteht jeht feft: Die ungarifche

Nationalverfammlung hat den König Karl neuerdings als

den legitimen König von Ungarn anerkannt. denn in dem

eben zitierten Befchluß wird König Karl. wie fchon erwähnt.
ausdrücklich und vorbehaltlos als König Karl 17. bezeichnet. _
Und diefer fo gefaßte Befchluß ift. wie ebenfalls nochmals

konftatiert fein mag. ohne jeden Widerfpruch. alfo einftimmig

erfolgt. Somit ift die freie Königswahl vollkommen
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ausgef'chloffen».-! *Auch ift*König“Karl- inUng'ar'n- aüe'nt- -

halben. wo er -erfchien. *als König refpektiert.- essen-.ihne
überall köui'glicheEhren erwiefen worden. lin-d Restwert-tierung

von-Steinam'an'ger und Umgebung hat ihm ini? geradezu_

rührender Wei-fe ihre Anhänglichkeitkbezeigt. 'Endlich-hat

auch die Entente felbft dadurch., daß fi
e den Zug. mit welchem

'

der König die Rückreife in die Schweiz antrat. offiziell von 7

Ehrenkavalieren* begleiten ließ.. für die unverkümmerte fouve
räneStellung des Königs Karl Zeugnis abgelegt. Boni

Inland und Ausland fonach if
t König Karl als der recht

mäßige König 'von Ungarn anerkannt.“ Damit ift zugleich

vom Inland wie Ausland anerkannt. daß fchon feine' bis

_ herige Ausfchließung vom Throne ein Unrecht' wan-und daß

feine neuerliche Ausfchließuug ein um fo'größeres Unrecht ift.

Was nun aber weiter? Vor feiner Abreife von'Stein
amanger. am 2

. April. hat König Karl eine Kundgebung
an-*die ungarifche Bevölkerung hinterlaffen. die 'der Minifter
präfident Graf Teleki am 6

. April den Budapefter Blättern

..zur Veröffentlichung" übermittelt hat. In diefer Kund
gebung find für die unmittelbare weitere Entwicklung der
Dinge zwei Momente von (Belang.

- - -

Erftens fpricht der König darin aus.- daß er auch in
der Ferne alle feine Kräfte. wenn es fein müßte. auch fein

Blut dem (ungarifchen) Vaterlande weihen wolle. Aus diefer
Erklärung fachen die Gegner jetzt zu folgern. *daß diefelbe

*feinen weiteren Aufenthalt .in der Schweiz _ganz unmöglich

mache. Zweitens enthält dieKundgebuug den wenigftens

'in der deutfchen Überfeßung höchft iiberr'afchenden Satz:
..Infolge der mit elementarer Gewalt hereingebrochenen
Ereigniffe hat der 67er Ausgleich und der auf den' uu
auflöslichen und untrennbaren Befih bezügliche
Teil der pragmatifchen Sanktion aufgehört. und
es if
t die volle ftaatliche Unabhängigkeit Ungarns
eingetreten. die forgfältig zu wahren auch mein Hauptbeftrebeie'

ift.“ ?Vielleicht if
t es nur die nicht genaue deutfche Über

fehung (aus dem Ungarifchen). welche den Sag fo üb'errafchend
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erfcheinen läßt. Wenn. aber'die Überfeßung wefentlich richtig

*fein follte. fo werden daraus fehr weitgehende Konfequen'zen;

diek'c'rnmbeabfichtigt“fein können. gezogen wei-.demz- Vielleicht'
if
t_

:eine
Aufklärung, abzuwarten.

"

7

14x,

:sürzere ?helm-eintrag.

'
Johann Ecks Selbftbiographie)) Fiir die genauere

Kenntnis des Lebens und der Lebensarbeit des berühmten Ingol
ftädter Theologieprofeffors. der unter den theologifchen Vor
kämpfern* der katholifchen Kirche gegen die Neuerer des 16. Jahr
hunderts dcr Zeit 'und der Bedeutung nach eine der. erften»
Stellen einniinmt. find in den jiingften Jahren eine Reihe von'
wertvollen Beiträgen erfchienen. und fein Bild hat durch diefe
genauere Kenntnis nur gewonnen. (Vgl. Janffeli-Pa'ftor.'Ge

.N

fchichte des deutfchen Volkes. [l. Bd.. 19. u. 20. Aufl'.. .1815.
S. 112.) An diefer neuen Eck-Literatur hat der uns-leider
viel zu früh entriffene Profeffor Greding *einen bedeutenden

Anteil. der feinen friiheren Arbeiten zuletzt' noch als 'Heftl des
von ihm begründeten (Zorpne (Zutbelieerum .die muftergiltige*
*Ausgabe einer Schrift Ecks folgen ließ. deren- Erfiheinen. er
leider *nicht mehr erleben follte, Diefer Mufteransgabe' von* der

Hand des Meifters fchließt _fich in wiirdigft'er Weife das. j'eßt

vorliegende 2. Heft an. das durch feinen Inhalt *für* den Re*

formationshiftoriker ganz befonderes Jntereffe bietet.,
' '

.Ecks Lpietola (le ,ratio-ie atuciiorurn 8110rurn.-* die

nicht nur über feinen Studiengang. fondern' auch über-fein
perfönliches Auftreten gegen 'Luther und Zwingli kurz berichtet.
wurde 1538' gefchrieben und if

t an Ecks Gönner. den ..damaligen

Würzburger' Dompropft und nachmaligen Eichftätter Bifchof

(feit 1539) Moriß von Hutten gerichtet. Gedruckt wurde das

1
) .lobanneß kick. klpjetolu lie ratiane ecnciiornnt 81101-11171

l (1538). [Kraemer-3 Violett, be 0bitu Joan. [Kanji armer-8118
ealumnjam üjcj 'l'beaclorjei (1543). Herausgegeben von Jo
hannes Meßler. 8

.

.1.. Münfter i. W.. Afchendorff. 1921.

(00rpu8 Satboljearum Heft 2.) ?ll u. 106 S. gr480
Mk. 15. » -
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Schriftchen erft nach Ecks Tode zufammen mit dem anderen im

Titel genannten Brief. Die nächfte Veranlaffung zu diefer Ver-*
öffentlichung gab das Vorgehen des ftreitluftigen Nürnberger
Predigers Veit Dietrich. der nach Ecks Tode (f 10.Februar 1543)
deffen Andenken verunglimpfte und nach einer häßlichen Unfitte
der Zeit die Nachricht verbreitete. er habe ein fchlimmes Ende

genommen. Diefen unwürdigen Lügenbericht weift der Brief
des Jngolftädter Profeffors Erasmus Wolph (Wolf) mit Be

rufung auf die Zeugen für'das fromme. erbauliche Ende Ecks
*mit berechtigter Entrüftung zurück. Die Veröffentlichung diefes
Briefes gab dem Herausgeber. Ecks Stiefbrüder Simon Thaddäus
Eck. Veranlaffung. dem an ihn geftellten Verlangen entfprechend
aus dem Nachlaß des berühmtenTheologen die Selbftbiographie
in Briefform zugleich damit dem Druck zu übergeben. Nach

diefer in Ingolftadt von Alexander Weiffenhorn 1543 gedruckten
Ausgabe beider Briefe. die der einzige alte Druck geblieben ift.

(der unvollftändige und vielfach ungenaue Abdruck von Ecks

Katia etuäiorurn durch G. Th. Strobel 1780 kommt für die

Textkritik nicht in Betracht). find diefelben in der vorliegenden

Ausgabe zufammen mit einigen beigegebenen polemifchen Gedichten
wiedergegeben. Der Herausgeber hat fich feiner Aufgabe mit
größter Liebe und Hingebung gewidmet und zu Ecks Text einen
Kommentar geliefert, der alle Einzelheiten des knappen_ Textes
'mit genauen biographifchen und bibliographifchen Angaben und

forgfältigen Literaturangaben gründlich belegt und erläutert.
Wenn trotz knappfter Faffnng der Anmerkungen diefe den Text um'
ein mehrfaches an--Umfang übertreffen. fo if

t das in einem der

artigen Falle kein Ubelftand. Denn '_bei der Nenherausgabe diefer

Schrift Ecks war eine auch für die Herausgabe weiterer Eck'fcher
Schriften grundlegende Arbeit zu leiften. und die if

t

_i
n

'befter
. Weife hier geleiftet. Erleichtert wird die Benußung durch das
Regifter der Zitate und das gute alphabetifche Regifter. Als
weitere Frucht der Tätigkeit l). Meßlers dürfen wir *zunächft
in einem der folgenden Hefte des Corpue Certliolicorum die

Ausgabe der Trauerreden auf Eck und eine- genaue Eck-Biblio

graphie erwarten. die eine für die reformationsgefchichtliche
Forfchung ganz befonders wünfchenswerte- und wertvolle Arbeit

fein wird.

Aachen.

*

Prof. 1)r. F. Lauchert.

_- .
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3m religiölen ..Fittne- des xöctlenismus.
Von l)i-. tileoi. et phil. J. P. Steffes. Privatdozent.

Seit Jahrzehnten wetteifern Kultur- und Religions

hiftoriker fowie Philofophen aller Richtungen miteinander.
Sinn und Wefen. Herkunft und Auswirkung der helleniftifchen
Kultur zu entfchleiern. Nicht lediglich um diefer felbft willen.

_fondern weil aus ihrem Schoße die größte Geiftesrevolution

aller Zeiten. die Religion des Meifters von Nazareth her

vorbrach. Hier an der Wiege diefer Religion muß es fich

entfcheiden. ob fi
e diefer Erdenfphäre angehört als'ein

Produkt des ökonomifchen Miferabilismus oder der Kultur
und Religionsvermifchung jener Zeit. oder aber ob fi

e eine

Neufchöpfung aus Gottes Geift bedeutet. Der Verfuch. das

Chriftentum ganz in die Zeitgefchichte einzubetten. konnte

erft entftehen. nachdem man glaubte konftatieren zu dürfen.

daß feine Wefensbeftandteile naturgemäße Entwicklungsproä

dukte der geiftig-wirtfchaftlichen Kulturverhältniffe der An

tike feien.

Daß die Religion Iefu nicht unvermittelt ins Dafein
trat. ergibt fich fchon aus dem Gedanken einer Gefchichts

theologie. befonders in der Form der chriftlichen Glaubens

lehre. daß Gott Juden und Heiden auf die Ankunft des

Meffias 'vorbereitet habe. Daß aber die Frohbotfchaft des

Evangeliums weit über den religiöfen Stand der Antike

hinausführte. enthüllt ein Vergleich zwifchen antiker und

chriftlicher Religionsauffaffung.

Hier follen kurz die Kräfte und Tendenzen aufgezeigt

werden. welche in der helleniftifchen Kultur auf eine neue
Hiftor.- ..iatsmm ahnen (19211 ia. 39
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univerfale und perfönliche Ienfeitsreligion der Offenbarung

und Erlöfnng hindrängten.

- l.

Im* helleniftifchen Shnkretismus ftießen orientalifche
und abenländifche Kultur aufeinander und verfchmolzeu zum
Teil. Es war weniger eine fchöpferifche Zeit. welche neue

große Kulturideale fchuf. als vielmehr eine nivellierende

Epoche der Auflöfung. welche durch Vermifchung verfchiedener
Kulturfphären die Früchte und Refultate des antiken Geiftes

enthüllte nnd nun erft recht wirkfam machte. Die Gedanken

und Strömungen. von denen die Zeit beherrfcht war. und

die für die religiöfe Entwicklung der Folgezeit wichtig wurden.
waren kurz folgende:

1. der Univerfalismus: Hervorgerufen ward er
politifch durch den Zufammenbruch nationaler Schranken und

*der ftädtifchen Kultur. Volk rückte an Volk; dadurch wurde
der Blick erweitert. In allen Menfchen entdeckte man ein
im großen und ganzen gleiäjes Denken und Empfinden.

Der Volksbegriff weitete fich aus zum Menfchheitsbegriff:

ftatt der_engen Stadt- und Ländergrenzen lag vor dem

erftaunten Auge eine neue. unermeßliche Welt.

Diefer geographifche und ethnologifche oder hiftorifche
. Univerfalismus findet feinen philofophifchen Ausdruck vor- -

nehmlich in der Stoa. welche alle Einzeldinge nur als

Manifeftation der einen Urkraft begriff. die fich phhfifch als

Aether. geiftig als Logos oder Weltfeele darftellte.

2. Dem Univerfalismus korrcfpondierte der Indivi
dualismus. Der Stühe des kleinen ftaatlichen Verbandes
mit feiner eigenen fpezififchen Kultur beraubt. muß fich der

Menfch auf fich felber ftellen. Es ift die Stunde. wo das
Jchgefühl. das fich einer Welt gegenüberfiellt. in dem

Menfchen durchbricht und ihn individuell. perfönlich. kosmo

politifch gefialtet. In Alexander d
. G. und manchen Dia

dochen lernte man greifbar Macht und Bedeutung des Ein

zelnen kennen und fchähen.
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Der philofophifche Reflex des Jndividualismus zeigte

fich. nachdem er vorher in den Sophiften. die den einzelnen

Menfchen zum Maße der Dinge machen und ihn gewiffer

maßen verabfolutieren. einen radikalen Ausdruck gefunden.

befonders in den Schulen der Stoiker. Khniker und Epi

kureer. deren höchfte Sorge nicht fo fehr die große Welt

fpekulation als das Seelenheil des Einzelnen war. Was
'

fi
e wollten. war „eine Anweifuug zum feligen Leben.“

Daraus ergaben fich höhere fittliche Anforderungen dem

eigenen Selbft. befonders den Affekten und dem finnlichen -

Teil gegenüber. und als Lebenszweck die Rettung refp. Er
löfuiig und Vollendung des Individuums. Zugleiä) aber

erwuchs auch aus diefer fittlichen Verfeinerung und aus dem

Gleichheitsgedanken der Menfchen das Band einer höheren

fittlichen Gemeinfchaft.

Univerfalismus und Jndividnalismus fowie die dadurch

gefteigerten fittlichen Begriffe führten zu einer Revifion des

Volksglaubens und zu .

3
.

monotheiftifehen Tendenzen. Ju diefer Be
ziehung hatte allerdings feit langem die Philofophie vorge

arbeitet. Eröffnet hatte den Kampf gegen die Volksreligion

Xenophanes im »5. vorchriftlichen Jahrhundert. indem er

gegen Unfittlichkeit. Anthropomorphismus und Vielheit der

Götter polemifierte. Der Zug zur Einheit ging dann weiter

durch das Denken des Heraklit. des Parmenides. des Empe

dokles und Demvkrit. Vollends unterwühlten die Sophiften
mit ihrem Skeptizismus den Götteiglauben und trugen fo

negativ zur_ Vereinheitlichung des religiöfen Denkens bei.

Jhnen waren die Götter entweder-Menfchen oder Natur

kräfte. Dem Materialismus und Skeptizismus gegenüber

'erhob Anaxagoras das einheitliche Weltprinzip in feiner

Lehre vom Nous zur Geiftigkeit. Plato verfittlichte diefes
geiftige Prinzip. indem er es mit der Jdee des Guten iden

tifizierte. und erhob es zur Welturfache und zum Weltzweck.

Ariftoteles fieht endlich darin die Noefis Noefeos. den (per

fönlichen). abfolnten. felbftbewußten Denkgeift. Nachdem
39'
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dann wieder diefe Vorftellung in der Philofophie- einem

hhlozoiftifchen Monismus nudSkeptizismus gewichen. wandelte
*

fich im zweiten Jahrhundert v..Ehr. und in der fpäteren
Stoa der alte materialiftifche Monismus zu einer Art fitt-_
lichem Monotheismus. (Epiktet. Seneea.)
Ein religionsgefchichtliches_Pendant hatte diefe philo- j

fophifche Konvergenz nach dem Monotheismus in dem Aus
. gleich von afiatifcher. äghptifcher. griechifcher und

römifcher Kulte. Der thrazifche Gott -Dionhfios Saba

zios kommt nach Phrhgieu und vereinigt fich dort mit Attis

und Khbele. Der afiatifche Mondgott Men wird von Attis

abforbiert. Attis urid Khbele gewinnen unter den Käifern_
eine fehr bedeutende Stellung. Attis' nimmt als Sonnen

gott zur Zeit des folaren Henotheismus in Rom die Götter

geftalten Adonis. Baechus. Pan. Ofiris und Mithra in fich
auf. Er ift in feiner Vielgeftaltigkeit die Offenbarung aller

himmlifchen Kräfte. Magifche* Kräfte bezeugen klar aucb

eine Vermifchung der- jüdifchen Theologie mit der anderer
Kulte( So wird Dionhfios Sabazios mit Iahve *Zebaotv
identifiziert. Khrios Sabaoth (ORAL) wird ein Aequivalent

für das barbarifche Khrios Sabazios. Iao (Iahve) Sabaoth
oder Engelnamen finden fich oft *mit Namen äghptifcher.

griechifcher oder afiatifcher Gottheiten zufammen.
Die p'erfifchen Gottheiten Mithra mit feiner Gefährtin

Anahita werden im 'Weften mit Khbele ausgeglichen. Dac

gleiche Los der .Vermifchung teilen die äg'hptifchen Götter:.
Serapis. wenn nicht vön Haufe aus eins mit Ofiris. geht

in ihn über. Weiter verfchmilzt er mit Dionhfios. Antinoos

vereinigt fich mit Zeus. Pluto. Helios; Ifis mit Demeter.
Aphrodite. Hera. Semele. Io. Truhe. Venus.
Dazu' treten befonders feit dein 1
.

Jahrhundert u. Ehr.
die fhrifchenBaale und gewinnen ftarke Verbreitung. Durch

Shrien. wo fich die fiderifchen Mhthen Babhlons mit den

vegetarifchen einheimifchen gemifcht' haben. kommt chaldäifche.

Weisheit nach dem Weften. In Ägypten hat man feit der
'Ptolomäerzeit babhlonifchc Aftrologie. Die erfte fhrifche
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*Göttin ingRom if
t Atargatis. Sie kommt aus Babhlon

und wird zur Venus der Römer und zur punifehen

Gottheit Tanit. Die fhro-.phönizifche Göttin der Frucht
barkeit Aftarte wandelte fich in Venus und Aphrodite.

Diefe Verfchmelzung der'einzelnen Göttergeftalten. welche

für die Folgezeit von großer Bedeutfamkeit wurde. war

möglich. weil hinter _allenThpen die gleichen mhthologifchen

Vorftellungen lebten: die Götter werden naturhaft. Prinzipien
der Fruchtbarkeit. Perfonifikationen von Zeugungs,-. Frühlings

und Begetationsprozeffen. In allen empfand man die gleiche
göttliche Kraft. Alle waren. wie die Stoa es _philofophifch
faßt. Manifeftationen des Einen. So kam man auf zwei
fachem Wege zu monotheiftifchen und henotheiftifchen
Gedanken.

4. Doch e
s bleibt faft bei monotheiftifchen Ahnungeu.

Der Peffimismus. fußend auf dnaliftifcherGrund
lage. trübt die Reinheit monotheiftifchen Denkens. Diefer

Peffimismus war einmal angeregt und genährt worden dura)
die philofophifche Unficherheit. Die Sophiften hatten der

Erkenntnis die objektive Gültigkeit geraubt; Schule war auf

Schule -gefolgtfalle befehdeten einander. Wo war Gewißheit?
Wo religiöfer Halt? Wie follte man dem Skeptizismus
begegnen? Die Volksreligion war durchbrochen. deraalte
Glaube erfchüttert. unaufhörlich boten fich fremde Kulte

als allein heilbringend an, Ein ftündiges Wogen ohne

fefte Punkte.
'

Dann waren es vor allem' die Nöte und Wirren der

vielen Kriege. die Drangfale zur Zeit der Diadochenkämpfe.

die Erfchütterungen aus der Endzeit der Republik. welche

von einer anderen Seite her-dem Peffimismus neue Nahrung

gaben. So kam es zu einer großen geiftigen'Krifis. Man
fragte nach dem Sinn des Lebens. der Seele und der Welt.
Man fehnte fich aus diefem Elende nach einem befferen
Dafein. -.- Schon einmal waren im Griechenvolke folche
Stimmungen laut geworden. damals als im 7

. und 6. Jahr
hundert i

u

fchickfalfchwerer Zeit die orphifche Theologie auf
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kam. welche in ihrer peffimiftifchen Auffaffung des Erden?

lebens durch Askefe und reinigende Weihen die Seele auf

dem Wege der Seelenwanderung aus dem Kerker des Leibes

zur ewigen Heimat zurückführen wollte. Diefe Bewegung

wirkte dann. wenn auch manch'mal nicht an der Oberfläche

fichtbar. weiter. Abgefeheu von der orphifchen Grundlage

phthagoreifcher Ethik lebte orphifches Empfinden in Plato
auf. der' auf dualiftifcher Grundlage der aus dem Jdeen

reiche in die .Sinnenwelt gefallenen Seele durch den Eros.
die große Sehnfucht nach Erlöfung. den Weg der Befreiung

aus_ der Materie zeigt. Diefer am Ende ,des perikleifchen

Zeitalters von Plato entworfene erkenntnistheoretifche Dua
lismus (A. Drews) mit feinen e'thifch-religiöfen Wertmotiven

'

wurde erft wieder von den Neuphthagoreern zum Mittel

punkt ihrer Weltanfchauung gemacht. Sie betonen den

Wefensunterfchied von Leib und Seele aufs entfchiedenfte.
Sie erft haben die Diftinktion Platos „immateriell-materiell“.
nach flüchtigen Verfuchen bei Ariftoteles

*-
Ariftoteles felbft

hatte Gott und Geift und immateriell in eins gleichgefeht;

(Windelband. Gefch. d. Phil. S. 120) *- umgewandelt in
den Gegenfaß Geift und Materie( D'ainit verband fich un

mittelbar ihre Lehre von der geiftigen Verehrung Gottes

als eines rein geiftigen Wefens und die Askefe. welche durch

Wafchungen und Enthaltfamkeit im Fleifch-. Gefchlechts» und

Sinnengenuß die Seele aus der Materie zu ihrem geiftigen
- Urgrunde zurückführen will. Die Gottheit und fomit der

Geift wird zum Prinzip des Guten. die Materie zum Ur
grund des Böfen. Alle Sündhaftigkeit befteht in der Neigung

zur Materie. Vielleicht vom Einfluffe diefer Schule berührt.

*lehrt die fpätere Stoa ganz-im Widerfpruch mit ihrem meta

phhfifchen Monismus einen ftarken anthropologifchen Dua

lismus. Schon Pofeidonios leitete die Affekte aus unver

nünftigen Seelenteilen. nicht aus dem Hegemonikon her.

Scharf akzentuiert if
t

diefer anthropologifche Dualismns bei

Seneca. Epiktet. Marc Aurel. Diefe Männer alterieren

auch den ftoifchen Gottesbegriff dahin. daß fie aus der
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ftoifchen Vorftellung nur die geiftigen Merkmale beibehalten
und die Materie als ein der Vernunft feindliches Prinzip

ausfchließen. So wuchs fich diefer Dualismus zum meta
phhfifchen aus. Geift und Materie. Vernunft und Sinn
lichkeit ftehen fich als zwei Entitäten. als die Prinzipien

von Gut und Böfe gegenüber. (Windelband. Gefch. d. Phil.
S. 191.) Diefe Gedanken find dann weiter beftimmend
gewefen bei den Effenern und bei Philo. um dann in der

Gnofis von grundlegender Bedeutung zu fein.

Befonders plaftifche. populäre Kraft gewann diefer
Dualismus durch die nach dem Weften dringende perfifche

*

Religion. vornehmlich in der Geftalt der Mithrasreligion.

Diefe war ganz geftellt auf den Gegenfatz Licht und Finfternis.

welcher zugleich phhfifch. fittlich. ja metaphhfifch empfunden
wurde, Das ganze Sein if

t ausgefüllt mit dem Kampfe

des Lichten und Finfteren; durch Pflanzen und Seelen geht

diefe Antagonie bis hinein ins Ienfeits. Das Neue an

diefem Dualismus ift. daß das böfe Prinzip dem guten als

ebenbürtigerRivale gegenüber fteht. Diefe greifbaren plaftifchen

Vorftellungen packten die Muffe und dünkten ihr die richtige

Interpretierung deffen. was fi
e geiftig. perfönlich und

gefchichtlich erlebte.

Aber diefer Peffimismus bekam etwas unerträglich

Hartesdurch das aftrologifche Weltbild mit feinem
Fatalismus. Leßteres kam aus dem Orient. wo Religion
und Kosmologie oft genug zufammen gehen. und begann

fich etwa feit 150 v. Ehr. im Weften. befonders in Italien

zu verbreiten. Es fchien den Menfchen in fein Verderben

feftzubannen. Der Menfch litt unter dem Gefühle. daß
er der Materie verfallen war z das war fein Schuldbewußt

fein. Die Aftrologie. überzeugend-auftretend als eine lang

erprobte Erfahrungswiffenfchaft. welche zugleich die Autorität

der Theologie hatte. brachte nun die Gewißheit von der

völligen abfoluten Abhängigkeit der Menfchen von den

Geftirnen und Elementen. Diefer Glaube ftammte aus

Ägypten und Babylon. Dort hatte man das Göttliche vor:



592 Zur religiöfen Krifis des Hellenismus.

züglich mit den Sternen identifiziert. denen *dann weiterhin .

Helden famt ihren guten und böfen Eigenfchaften gleichgefeht

wurden. Der Tierdienft in den Tempeln war aufgegeben.

*uiid nun wanderten Löwe. Stier. Bär und Fifch 2c. in die

Sterne. BeimVordringen nach Weften brachte diefe An

fchauung auch dem Olhmp aftronomifche Bedeutung. Jupiter
und Saturn wurden Planeten. veränderten dabei allerdings

ihren Charakter. In Griechenland verband fich diefe Welt
'
anfchauung mit der ftoifchen Philofophie. Daraus eutftand
eine wiffenfchaftliche Theologie. eine ..ideale Rekonftruktion*

des Univerfums“. (Eumont.) Zu Grunde liegt diefer Auf
faffung der philofophifche Gedanke. daß das Univerfum

folidarifch ift. Als unerfchöpfliche Energiequellen wirken die

Geftirne auf die Welt und den Menfchen. der ein Mikro

kosmos ift. bei dem jedes Element Beziehung zu .irgend

einem Teile des geftirnten Himmels hat. Die menfchliche

Seele. diefer aus Feuer* gefchaffene Geift. if
t mit den gött

lichen Geftirneu verwandt. Der Streit der Elemente und
der Wechfel der Planeten fpiegeln fich in Anthropologie und

Moral. So if
t das Menfche'nleben mit all feinem Elend

fataliftifch beftimmt; es fteht unter derMacht derHeimarmene. .

An Stelle der Willkürherrfchaft der Götter tritt die Not

wendigkeit. die Gefetzlichkeit des Himmels. Das Urprinzip.

welches die Veränderungen der Elemente und den Gang

der Geftirne regelt. if
t die Zeit; fi
e wird mit dem Schickfal f

gleichgefeht und muß darum in allen ihren Momenten genau

beobachtet werden. Denn jeder Augenblick führt eine neue

Konftellation im Univerfum herbei. Das Univerfum befteht
aus einer Reihe großer Weltjahre mit Sommer und Winter;

erfterer tritt ein. wenn alle Planeten in demfelben Punkte
des Krebfes in Konjugation ftehen. der Winter. wenn alle

Planeten im Steinbock vereinigt find. Ein folches Weltjahr

beläuft fich nach Eumont-Gehrich auf 432000 Jahre. Jedes

if
t ein genaues Abbild des voraufgegangenen. Damit ift

die ewige Wiederkehr aller Dinge. alfo auch der Lebens

mühfal gegeben. .
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5. Diefes Gefühl des Leidens. der Gefangeufchaft und

der fataliftifcheu Beftimmung rief ein ftarkes Erlöfungs

bedürfnis und eine durchgreifende Ienfeitsfehnfucht
hervor. Man follte frei werden von dem Zwänge der

Materie. der Elemente und Geftirue. mit allem Leid nnd

aller Vernichtung. welche fi
e zur Folge hatten, Man wollte

Entfchränkung und Vergottung. ein feliges Leben in einem

weltentlegenen Ienfeits. Ie mehr man aber unter dem
Diesfeits litt. defto weiter rückte man das Ienfeits und die

Welt des Geiftes mit ihrem Gotte hinaus. damit keine Be

rührung beider Sphären und keine Befleckung der oberen

durch die untere möglich wäre. Schon bei Plato und Ari

ftoteles war Gott ontologifch unerreichbar. bei Plato felbft
erkenntnistheoretifch nur durch den Eros. durch eine geiftige

Swan zugänglich. während die Stoa- ihn ganz in das Dies

feits zog. Nun aber wurde er der Welt völlig entrückt und

nicht nur iiberweltlich und unerfahrbar. fondern fein Wefen
wurde jedes pofitiven Inhaltes beraubt. über jede Prädizier
barkeit. felbft über die Geiftigkeit erhoben. fo z. B. bei den
Neuphthagoreern. Ihre entgegenftehenden Prinzipien find
die Eins- und die unbeftimmte.Zweiheit. welche für das Un

reine. Unvollkommene und Böfe fteht. Die Eins gilt aber

oft 'als das Urwefen. welches den Gegenfatz des Geiftes und

der Materie erft aus fich entläßt, Der Geift wird fo zum

Produkt der Gottheit.

Bei-Philo if
t Gott fo hoch erhaben. daß er völlig

eigenfchaftslos ift. Die hermetifchen Schriften bezeichnen

Gott als namenlos. als den über alles Sein erhabenen
Urgrund. Schärfer vielleicht if

t

diefe Pointierung oder Ver

flüchtigung Gottes noch im Neuplatonismus. Platin läßt
Gott hinausragen über den Geift. welcher als das Eine. der das

Viele fchon in fich ent-hält. erft aus Gott hervorgegangen

ift. Gott fteht jenfeits aller geiftigen Welt. if
t

ohne Be

wußtfein und' Tätigkeit. Iamblichus und Proflus gingen

noch über Plotin hinaus und überbauten deffen Urprinzip
mit einer höheren. völlig unausfprechlichen Eins. *Ihnen



594 Zur religiöfen Krifis des Hellenismus.

verdampft jim alles in einem myftiziftifmen Idealismus.

Religionsgejmimtlich trug vielleicht zu diefer Negativierung

des Gottesbegriffes auch die Theokrajie bei. welme jegliches

beftimmtes Wiffen um die, Gottheit immer mehr befeitigen
und ihn von allem Realen loslöfen mußte.

Hierbei konnte fich aber die Wiffenfchaft oder. was hier

dasfelbe ift. das religiöfe Gemüt nicht beruhigen. es mußte

durch Einfchieben von Mittelwejen eine Brücke gefchlagen

werden vom Unendlichen zum Endlichen. Smon bei Plato
findet jim' dies in feiner Lehre von den Ideen und Demiurgen.

Im großen Stile verfuchte Philo eine Vermittelung durch
eingefchobene Zwifchenmächte. deren Wefen jedoch nicht ein

deutig ift. Bald faßte er fie mit den Neuphthagoreern als

Gedanken Gottes. als *feine Offenbarung und als Inhalt
der göttlichen Weisheit. bald mit Plato als von Gott ver
,fchiedene intelligible Urbilder. welche ihren _Inhalt dem

chaotifchen Stoffe aufdrücken; zugleich jind fi
e dann welt

bildend und welterhaltend. Bald aum find fi
e perfonifizierte

Engelmächte. So fmwanken fi
e zwijmen allgemeinen Be

griffsbildungen und felbftändigen Perfönlichkeiten. zwijmen

Wiffenfchaft und Mythus. Ihre Zufammenfaffung if
t der

Logos. Diefer if
t

auch feinerfeits mebrdeutig. er if
t als

Logos endiadethos die zeugende Vernunftkraft Gottes. und

er if
t der Logos prophorikos. das Abbild Gottes. nicht

ungeworden wie Gott. nicht geworden.wie Geifter und

Menfchen. er if
t der kosmijme. ethifche und erkenntnistheo

retifche Mittler zwijmen Gott und der Welt. Er ift der
Sohn Gottes. der zweite Gott. Gott felbft als Lebensprinzip

-

der Welt. So wurde zwijmen Gott und Sinnenwelt eine
Mittelwelt gejchaffen. die allmählich vom Einen zum Vielen.
vom Geijtigen zum finnlim Materiellen. vom Guten zum
Böjen abftieg und zwar fo. daß die Zwifchenglieder auch ihrer

feits zugleich Urfache und Wirkung waren. Auf diefe Weife
konnte die Sinnenwelt vom höchjten Wefen abgeleitet werden.

Gejchah die Verftrickung in die niedere. finnliche Welt

durch einen Mittler und durch etappenreimes Abfteigen.
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fo lag der Gedanke nahe. auch die Erlöfnng zu faffeu als

vermittelt durch einen Erlöfer und ein ftufenweifes Aufwärts
fteigen. d. h. kosmogonifch-phhfifch. Ähnlich hatte einft Plato
unter Anwendung der phthagoreifchen Zahlentheorie das

Eutftehen der Vielheit von Ideen und Dingen aus der

göttlichen Einheit fich zu verdeutlichen gefucht. wobei Plato
felbft die Eins für das Gute. das abgeleitete Viele dagegen

für das Unvollkommene und das Schlechte hielt. während
-

ein anderer Teil feiner Schule umgekehrt im Anfang und
Ausgange das Unzulängliche. Unfertige. im Endprodukt aber

das Gute fah. Erfteres fiihrte leicht zum Emanatismus
und if

t ein kosmogonifcher Prozeß. begrifflich abgeklärt auf
griechifchem Boden bei Plotin und feiner Schule. Letzteres

if
t Evolution und ein theogonifcher Prozeß. So kommt

man zu einer moniftifchen Durchbrechung des Dualismus.

(Schluß folgt.)

[neu.

Year( Emi( von Yehnfhäntk.
Eine Darftellung feines Lebens und feiner phyfikalifchen Forfchuugen.

Von Ludwig Hartmann. Profeffor in Miinchen.

(Schluß.) 1)

'

Etwa 20 Jahre fpäter greift er feine Forfchungen über
den Schall wieder auf in feiner Abhandlung: ..Über die

Phonometrie nebft Befchreibung eines zur Meffung der In
tenfität des* Schalles erfundenen Inftrumentes.“ Abhand
lungen der mathematifch phhfikalifchen Klaffe der baherifchen
Akademie der Wiffenfchaften. 7

. Band 2. 1854 Seite 501.

Schafhäutl befaßt fich hier eingehend mit der Frage nach

1
) Im erften Teile find als ftörende Druckfehler zu verbeffern S. 559

Zeile 4 v. u. ..Akademie der Wiffenfchaften“ u. Seite 570 Z
. 12

u. 16 Gladni (ftatt Gladin).
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der Meffung der Stärke des Schalls. Er fucht nach einem

Schallquantum. das er zwar willkürlich. aber ftets unter

gleichen Umftänden erzeugen und innerhalb gewiffer Grenzen

quantitativ fo verändern kann. daß zwar feine Jntenfität.
aber nicht feine Tonhöhe variiert.. Auf der Suche nach
einem folchen Schallquantum gelangt er an bei den mufi

kalifchen Jnftrumenten. Er findet. daß fich die Bogenin
*ftrumente für feinen Zweck nicht eignen; auch von den

Windinftrnmenten erwartet er in diefer Hinficht nichts.
weder von den Labial- noch Zungenpfeifen; fchließlich greift

er zu den kruftifchen Jnftrumenten. _Er verfteht darunter

folche. bei welchen der Klang durch Schläge oder Stöße er

zeugt wird. Je ftärker der Stoß oder Schlag. defto ftärker

if
t der Ton. Zur Erzeugung diefes Stoßes -bedient fich

Schafhäutl der Schwerkraft. Er läßt einen Körper frei
fallen; mittels der entfprechenden Fallhöhen können wir

nicht nur alle jene Schallqu'anten miteinander vergleichen.

welche durch den fallenden Körper auf feiner Unterlage er

zeugt werden. fondern wir können auch jederzeit einen ganz

beliebigen Schall mit einem Urfchallquantum. das als Normal
und Einheitsmaß dient. vergleichen. Das Lehtere läßt fich

ja dank der konftanten Erdbefchleunigung immerfort mit_

großer Genauigkeit reproduzieren. Das ungefähr finddie
leitenden Ideen. die unfern Schafhäutl zu feinem „Phono
meter zur Meffung der Jntenfität des Schalles“ fiihren.
das im Deutfchen Mufeum für Meifterwerke der Natur

wiffenfchaften und Technik i
n München in einem zierlichen

Schrein des Akuftikfaales unmittelbar neben einem außer
- ordentlich berühmten phhfikalifchen Apparate. nämlich der Ori
ginal-Loihfirene von Seebeck. feinen Ehrenplatz gefunden hat.
Wir wollen ganz kurz das Prinzip des Apparates dar

legen. Schafhäutl läßt Kugeln aus Kork. Elfenbein und_
Blei von verfchiedenem Gewichte auf eine rechteckige Glas
platte von verfchiedener Höhe herabfallen; er nimmt an.

daß' die'Schallintenfitäten proportional dem Gewichte der
Kugeln und der Qnadratwurzel aus der Fallhöhe find.
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Mit diefer Schallquelle von bekannter Stärke wird eine
andere. unbekannte. etwa zum Beifpiele der Ton einer Orgel
pfeife oder einer Saite verglichen. Zu diefem Zwecke muß
das Ohr des Beobachters beurteilen. wann der Pfeifcnton
oder Saitenton durch den erfteren Schall. deffen Stärke ja

durch Gewichte und Fallhöhe verändert werden konnte. eben

gerade verdeckt wird.

Schafhäutl führt in die Lehre vom Schall den Begriff
der akuftifchen Dhnamis ein. Er verfteht darunter die Schall
größe. die durch den Fall eines 1 [ing] fchweren Korkkügel

chenszaus 1 [111111] Höhe hervorgerufen wird; er macht den

Vorfchlag. als Maß für jede Schallgröße. die mit feinem

Phonometer gemeffen werden foll. diefe akuftifche Dhnamis
gleich dem Bewegnngsmoment des fallenden Körpers anzu

nehmen. So find wir in den Stand gefetzt. jedes Schall
quantum mit diefer akuftifchen Dhnamis zu meffen, Es
wirkt freilich überrafchend. daß er das Bewegungsmoment.

und nicht. was ja das Nächftliegende gewefen wäre. die

kinetifche Energie des fallenden Körpers als Maß für die

Schallintenfität anfieht. So if
t in der Tat nach diefer

Seite hin an Schafhäutls Phonometer Kritik geübt worden.

Man if
t

hier verfucht. an den alten. berühmten Streit

zwifchen Eartefius und Leibnitz über das Ausmaß der Kraft

zu denken, Auf alle Fälle jedoch hat Schafhäutl das unbe-_

ftreitbare Verdie-nft. dieFallmethode erfonnen. als erfter
angewendet und den Meffungen an dem von ihm erdachten
und ausgeführten Inftrument zu_ Grunde gelegt zu haben.
Um das Jahr 1860 etwa befaßter fich mit der Kon

ftruktion eines neuen tragbaren Tafchenphonometers. das*

hauptfäehlich dazu beftimmt war. ihm bei feinen privaten

und amtlichen Unterfuchungen ein genaues Urteil über den

Wert und die Klangftärke mnfikalifcher Jnftrumente zu
ermöglichen.

Noch einmal. im Jahre 1879. kommt er in einer experi
mentellen Arbeit auf feine Lieblingstheorie zurück. daß das

Material. aus dem ein Blasinftrument verfertigt ift. auf den
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Ton desfelben einen entfcheidenden Einfluß ausübt. Er ließ
fich vier. im übrigen einander vollkommen gleiche Orgel

pfeifen herftellen; nämlich eine Holz-. Zinn-. Blei- und

Zinkpfeife von gleicher Länge. gleicher Wandftärke. gleichem

Ouerfchnitt und Kernfpalt. Die vier Pfeifen. auf derfelben
Windlade durch ein Gebläfe nacheinander zum Anfprechen

gebracht. gaben .durchaus nicht denfelben Ton. Die Holz
pfeife machte 404.98 Schwingungen. die Zinnpfeife 398. die

Bleipfeife 390. die Zinkpfeife 382 Schwingungen. Es blieb
kein anderer Schluß. als daß das verfchiedene Material

Urfache der verfchiedenen Tonhöhe war. Um in diefer Frage

einen noch entfcheidenderen Verfuch auszuführen. umgab er

eine Zinkpfeife mit einem zweiten Pfeifenkörper aus Zink

blech. fo daß ein Zwifchenraum blieb. welcher mit Waffer
oder Gipsbrei oder ähnlichen Stoffen ausgefüllt werden

konnte. Die Meffung ergab wieder einen *leicht konftatier
baren Einfluß des Pfeifenmaterials nicht allein auf die

Ouantität. fondern auch auf die Qualität des Tones.

Als weiteren Beweis für feine Theorie. der aus dem Leben

herausgenommen ift. erzählt uns Schafhäutl folgendes reizende

Gefchichtchen: ..Ju der Orgel der St. Michaels-Hofkirche
zu München befindet fich im untern Manuale ein Bourdon.
eine Labialpfeife. die den Charakter des reizendften Fagott
Tones befißt und zwar dank des Holzes. aus dem fi

e ge

fertigt if
t. Als Profeffor ])r. Jofef Fröhlich. Schöpfer und

Direktor-der Mufikfchule in Würzburg. in der Michaelshof

kirche einem figurierten Hochamt beiwohnte. bemerkte er nach

Schluß des Gottesdienftes dem damaligen Organiften. Kas

par Ett: ..Hören Sie. Jhr Fagottift. entlockt feinem Jui
ftrument einen überaus reizenden Ton.“ Ett lächelte und*

überzeugte ihn. den Ungläubigen. durch den Augenfchein.

daß der Fagottift. der die 'reizenden Töne hervorbrachte. er

felbft. der Organift und mit ihm der Bonrdon gewefen. den

er gefpielt.“

Wir wenden uns Schafhäntls optifchen Arbeiten zu.
In der Abhandlung: ..Abbildung und Befchreibung des
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Univerfal-Vibrations-Photometers." Abhandlungen der zweiten

Klaffe der baherifchen Akademie der Wiffenfchaften 7.Band
2. Abt. S. 645. 1854 und Gelehrte Anzeigen der baherifchen
Akademie der Wiffenfchaften 1843 Nr. 149. 150. 151 be

fchreibt er feinen Apparat zur Vergleichung von Licht

ftärken. Um das Jahr 1839 wurde vom englifchen Par
lament die Aufgabe geftellt. photometrifche Meffungen

zwifchen dem Budelicht und gewöhnlichen Gasflammen an

zuftellen. Alle damals bekannten Photometer verfagten.

Schafhäutl. um jene Zeit gerade in England. erinnert fich.

daß er fchon in München einen Apparat konftruiert hatte.
um die Dauer eines Lichteindruckes auf das Auge zu meffen.
Er verfällt nun auf eine höchft reizende und originelle Idee.
er denkt daran. diefe Dauer des Lichteindruckes auf das

Auge als Maß für die Lichtftärke zu benützen. Seiner An

nahme gemäß if
t

nämlich die Dauer der Nachbilder auf der

Netzhaut der Jntenfität des Lichtes proportional. Das will

befagen: je ftärker das Licht ift. das auf unfer Auge fällt.

defto länger dauert das Nachbild Können wir darum die

Dauer der Nachbilder zweier Lichteindrücke meffen. fo haben l
wir ein Maß. Lichtftärken miteinander zu vergleichen. Auf
diefen Ideen baut Schafhäutl fein Univerfal-Vibrations

Photometer auf. das ebenfalls im Deutfchen Mufeum und

zwar im Optikfaale in unmittelbarer Nachbarfchaft der Helm

holtzfchen Originalapparate aufbewahrt wird. Es befteht im

wefentlichen [aus einer fchwingenden Stahlfeder. deren Länge

durch eine Zwinge. welche die vibrierende Feder feft um

fchließt. variiert werden kann. Am oberen Ende der Stahl
feder if

t ein Metallblech mit einem fchlißartigen Auefchnitt
befeftigt. Vor dem Schlitz befindet fich das Auge des Beo

bachters. hinter ihm die zu meffende Lichtquelle. Schwingt

die Feder hin und her. fo wird. indem die Öffnung im

Metallblech die Verbindungslinie Auge-Lichtquelle fchneidet.
dem Lichtftrahlenbündel geftattet. auf unfer Auge einen Lian

reiz hervorzubringen. Dauert nun der erfte Eindruck auf
der Nehhaut nicht fo lange. bis der zweite Lichteindruck bei
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der zweiten Schwingung erfolgt. fo wird der Lichteindruck

bis zu einem dunklen Intervall. abnehmen; er wird aber
mit zurückkehrender Schwingung wieder 'zum vollen Maximum

fich fteigern. Das leuchtende Bild wird alfo im Auge des

Beobachters zittern. Indem nun der Beobachter die Feder
folange verkürzt. ihre Schwingungszahl alfo folange ver

größert. bis kein dunkles Intervall mehr bemerkt wird. bis

alfo nach Aufhören des Vibrierens das leuchtende Bild ruhig
im Auge erfcheint. findet er die Dauer einer Federfchwingung

gleich der Dauer des Lichteindruckes. Die Dauer einer

Federfchwingung fteht aber in einer den Phhfikern wohlbe
kannten Beziehung zu ihrer Länge. Lehtere kann fehr genau

am Apparate gemeffen werden. So gelangt Schafhäutl zu
dem Lehrfah: Die Intenfitäten zweier Lichtquellen verhalten

fich wie die vierten Potenzen der Federlängen. bei denen

die Vibrationen verfchwinden. Hat man etwa bei einem

Vergleich zweier Lichtquellen gefunden. daß die eine Feder
länge. bei der die Vibration im Auge verfchwindet. doppelt

fo groß if
t wie jene beim zweiten Verfuch. fo if
t die Licht

ftärke im erften Fall 16 Mal fo groß wie jene im zweiten
Fall. -
Bon auch heute noch fehr bemerkenswerter Bedeutung

find Schafhäutls Arbeiten über Dampfkeffel und Dampfkeffel

explofionen; er hat fi
e alle' in englifcher Sprache abgefaßt

und in englifchen Zeitfchriften veröffentlicht. Das Kgl. In
ftitnt der Zivilingenieure in London hat am 26. Oktober 1841

nnferem Gelehrten. den es fchon vorher zu feinem Ehren

mitglied gewählt hatte. für feine Abhandlung: 0a the
eiraumetnneea, uncier which 8teumb0iler enploeiona
genen-all)- oeaur, anti an the (nenne, t0 prenerrt. them,

welche _e
r der Gefellfchaft mit erläuternden Verfuchen vor

trug. fowie für jene über das Univerfal-Vibrations-Photo
meter. das wir ja oben befprochen haben. die große. filberne

Telford-Medaille als Preis zuerkannt. Was lehrt nun

Schafhäutl über Dampfkeffelexplofionen? Kaum der zehnte
Teil der Dampfkeffelexplofionen kann mit Recht der Über
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ladung des Sicherheitsventils oder der Anhäufung eines zu
großen Dampfdruckes im Keffel zugefchrieben werden; auch

die Zerjehung des Waffers und die damit im Zufammen
hange ftehende Bildung von Wafferftoffgas kann nicht. wie

man früher meinte. ihre Urfache fein. Er weift auf den

hohen Druck von 400 Atmofphären hin. welchen die Glas

röhren von Eagniard de la Tour. ohne zu berften. aus

halten können, Wenn er aber das Ende einer Eifenftange

leicht gegen das Ende der Glasröhre drückte und die Stange
in Longitudinal-Schwingungen verfehte. fo wurde die Röhre

unfehlbar explojionsartig in Stücke zerriffen. Daraus folgert

er. daß verfchiedene Arten von vibrierender Bewegung. alfo

Stöße. welche dem Dampfkeffel plötzlich oder in Zwifchen
räumen mitgeteilt werden. eine Explofion zur Folge haben
können. Solche Stöße ereignen fich. wenn Waffer plöhlich

mit einer rotglühenden Keffelwand in Berührung kommt.

fe
i

es durch eine Bewegung _des Keffels. fe
i

es durch plöhliches

Ablöfen der am Boden oder an den Seitenwandungen g
e

bildeten Jnkruftationen; dadurch entwickeln fich plötzlich

gewaltige Dampfmaffen. deren Stößen die Keffelwände

nicht gewachfen find. Die Kraft des Dampfes fucht ftets
die Fafern des Eifens* von einander zu trennen; ferner wird

das Eifen durch den aufgenommenen Wärmeftoff in gedehntem

Zuftand erhalten. Es darf uns nicht Wunder nehmen; daß

Schafhäutl noch auf dem Boden der Stofftheorie fteht;

feine diesbezüglichen Arbeiten fallen ja iu das Jahr 1840
ungefähr. Wenn nun das auf diefe zweifache Weife aus

gedehnte Metall niitWaffer zur Berührung kommt. fo findet
eine plötzliche Kontraktion ftatt. welche eine fehr nachteilige

Wirkung auf das Eifen ausübt. Das find die neuen Gefichts
punkte. die Schafhäutl aufgezeigt hat. womit er fich ein

bleibendes Verdienft erworben hat.

Im Jahre 1841. während alfo Schafhäutl noch in

England weilte. machte der Engländer Armftrong eine ebenfo

intereffante als wichtige Entdeckung bekannt; er wurde b
e

nachrichtigt. daß beim Ausftrömen des Dampfes aus einer

view-..pour Blau-e 05x711 (1921) 10 4()
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Spalte in der Nähe des Sicherheitsventils eines Dampf

keffels eine ftarke elektrifche Entladung ftattgefunden habe.
Armftrong fand diefe Angaben beftätigt und beobachtete bald

an anderen Dampfkeffeln ähnliche Erfcheinungen, Unter den

Phhfikern entftand ein lebhafter Meinungsaustaufch über

die Urfache der Erfcheinung. Auch Schafhäutl griff ein in

englifch und franzöfifch abgefaßten Abhandlungen. .Schließlich

fchreitet er zu einem Verfuch. Er füllt einen kleinen.

metallifchen Dampfkeffel mit etwa 250 (g) Waffer; nachdem
dies lebhaft zum Sieden gekommen war. öffnete er rafch
den Hahn. Dem fich entfpannenden Dampf wurde eine

Glasglocke in den Weg geftellt. Schon in kürzefter Zeit
war das Innere der' Glocke mit einer Elektrizitätsmenge

geladen. welche die -Goldblättchen eines Elektrofkops faft um

900 divergieren ließ. Schafhäutl kommt zum Ergebnis. daß _
die entwickelte Elektrizität von der Verdichtung des Waffer
dampfes herrührt; ja die bloße Verdichtung des Dampfes

“

in Form von Nebel ift ihm nicht einmal hinreichend; es if
t

vielmehr deffen Verdichtung zu tropfbarflüffigem Waffer

unerläßlich.“ K. v. Voit hat demnach .nicht Recht. wenn *er
a. a. O. meint. ..nach Schafhäutls Unterfuchungen ruft die

Verdichtung vonWafferdampf keine elektrifchen Erfcheinungen

hervor“, Gerade das Gegenteil hievon 'fu'cht Schafhäutl

durch fein Glockenexperiment zu erweifen. Auch Faradah.
der große Experimentator. griff in die Debatte ein. Faradah
endlich. und nicht Armftrong - hier hat 'Voit wieder nicht
Recht
-
hat nachgewiefen. daß die Ouelle diefer Elektrizität

die Reibung des mit Gewalt ausftrömenden Dampfes an

den Wandungen des Ausftrömungsrohres ift. Diefer Effekt

if
t alsdann bekanntlich von Armftrong zum Bau von Hydro?

ele/ktrifiermafchinen großen Stils benüßt worden.
Noch einen fehr intereffanten phhfikalifchen Apparat

*Schafhäutls müffen wir erwähnen. nämlich feinen aräo-"

metrifchen Heber oder feine Aräometer-Pipette. Wir gelangen
damit ganz von felbft auf die Darlegung feines wiffen
fchaftlichen Konfliktes mit K. A. Steinheil. der bekanntlich
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durch die Entdeckung der Rückleitung der _Erde die Morje

Telegraphie jo wefentlim vereinfacht hat. Der Anlaß zu
dem Streife war folgender. »

Die kgl. Regierung von Oberbayern hatte 1847 an den

polytemnijchen Verein München die Aufgabe geftellt. genaue

Unterjumungen über die Zuverläjjigkeit der bisher bekannten

Bierproben anzuftellen und für den gerichtlimeu Gebrauch
die tauglichjte vorzujchlagen. Es jtanden nämlim damals im

Dienfte der Lebensmittelpolizei zwei Arten. das Bier auf

feinen Gehalt an Alkohol zu prüfen. Die eine von Johann
Nepomuk Fuchs erfonnene. hallymctrijche Methode beftand

darin. daß ein beftimmtes Quantum Bier auf eine abgewogene

Menge chemijm reinen Kochfalzes gebramt wurde. Ein Teil
des Salzes löjte jim; der Rückftand des nicht gelöften Salzes
erlaubte den Smluß. wie viel Wajjer in demunterjuchten

Quantum Bier 'enthalten war. Weil nämlich das Salz jim
nur im Wajjer. nicht jedoch im Alkohol löft. jo muß der

Alkoholgehalt des Bieres den nimt gelöjten Salzrückjtänden

proportional und bei denifelben Quantum um jo größer

fein. je größer der Salzrückjtand war.

Die andere Methode wurde von K. A. Steinheil erdacht.
Der Gehalt an Zucker wie an Alkohol veränderte fowohl
die Bremkraft wie das jpezifijche Gewimt des Bieres im Ver

hältnis zu Wajjer; man kann alfo aus dem Lichtbrechungs
vermögen des Bieres auf feinen Gehalt fchließen. Darum

bejteht die Bierprobe von Steinheil aus einem Doppelprisma.

das zur Hälfte mit Wajjer. zur Hälfte mit der zu unter

juchenden Flüjjigkeit gefüllt wird. Ein Lichtjtrahl. der das
Doppelprisma durchjeht. erfährt eine Ablenkung. aus der

das Brechungsverhältnis bejtimmt werden kann. Steinheil
fügte überdies noch ein Aräometer hinzu. um das jpezifijche

Gewimt des Bieres zu ermitteln.
'

Zur Entjmeidnng der gejtellten Fragen jehte der Zentral
verwaltungsausjmuß des polytechnifchen Vereins eine Kom

mijjion ein. welcher unter dem Vorjih des damaligen Kultus
minijters von Beisler verjmiedene Gelehrte. u. a. Pettenkofer. _

40*
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Kaifer. Profeffor Schafhäuil. Profeffor Steiuheil angehörteu.

Bei diefen Beratungen nun fuchte Steinheil feiner optifchen.
-
_ Schafhäutl dagegen der hallhmetrifchen Methode zum Siege

zu verhelfen. Unter den beiden Gelehrten entftand ein außer

ordentlich heftiger Streit. der befonders vonSeite Schafhäutls
mit ungewöhnlicher Schärfe. beißender Ironie und fchneiden
dem Sarkasmus über das Maß des Zuläffigen weit hinaus
geführt wurde.

Die Konimiffion verlangte fchließlich einen Apparat.

welcher bei der praktifchen Anwendung alle umftändlicher

anzuwendenden Inftrumente. alfo Wage. Gewichtsfaß.
Mikrofkop und ähnliches entbehrlich machte. Diefe Be

dingungen fand fi
e alle in der hallhmetrifchen Methode bei

fammen. wenn ftatt der Wage ein anderes Inftrument
gebraucht würde. um ein ftets gleiches Gewichtsquantum

Bier der Unterfuchung zuzuführen. Das war für Schafhäutl
der Anlaß zur Erfindung des aräometrifchen Hebers. Diefer
geiftvolle phhfikalifche Apparat erlaubte. aus Flüffigkeiten

verfchiedener Dichte ohne Anwendung einer Wage ein ftets

gleiches_ Gewicht der Flüffigkeit herauszuheben. Das gelang

durch Verbindung des Aräometerprinzips mit der Pipette.
Der nämliche Körper taucht in Flüffigkeiten verfchiedener

Dichte verfihieden tief ein. Stellen wir uns ein Aräometer vor.

welches innen feiner ganzen Länge nach von einer an beiden

Enden offenen Röhre durchzogen ift. fo wird fich beim Ein

fenken in eine Flüffigkeit die innere Röhre fo weit mit Flüffigkeit

füllen. als das Inftrument'einfinkt. Bei fäzwereren Flüffig

keiten wird die Pipette weniger tief einfiuken. bei leichteren

tiefer; auf alle Fälle fo tief. bis das Gewicht der Aräometer

Pipette gleich dem Gewicht der Flüffigkeit ift. So kann man

alfo ftets gleiche Gewichtsmengen aus einer größeren Flüffigkeit.

etwa einem- Faffe herausheben; in diefer Form verhalf Schaf

häutl der hallhmetrifchen Methode zum Siege.

Damit haben wir die hauptfächlichften phhfikalifchen

Forfchungsarbeiten und -Ergebniffe unferes Gelehrten kurz

zur Darftelluug gebracht.
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Jndes eines Mannes Lebensinhalt if
t

nicht vollftändig

ausgefchöpft. wenn wir nicht auch fein Verhältnis zum
Ehriftentum und zur Kirche kennen;

Welche Stellung nahm Schafhäutl zur Religion ein?

Unfer Gelehrter mit feinem ungewöhnlich fcharfen Ver

ftand. mit feinem ungezügelten Forfchergenie. der auf den

Höhen naturwiffenfchaftlicher Entwicklungen oft fehr fteile.
anderen nur fehwer zugängliche Pfade wandelte. war von

durch und durch gläubiger. kindlich frommer. einfach befeheidener
Gemütsart. Die Religion quoll im reinften. lauterften Strom

aus feinem edlen.*unverfälfchten Jnnern. Stets bekannte
er fich. was ja bei einem Manne von Charakter Selbftver

ftändlichkeit ift. auch nach außen hin ohne Menfchenfcheu
und Furcht als frommen Sohn der katholifchen Kirche.
Aber noch mehr. Als nach dem vatikanifchen Konzil 1870
die Stnrmfluten des religiöfen. Aufruhrs ihre unruhigen

Wogen in unfer geliebtes Baherland und vorab in unfere

katholifche Stadt Miinchen hereinwälzteu. da war es Schaf

häutl. der feft wie die knorrige Eiche des deutfchen Waldes

zu Kirche und Papfttum hielt. Jm Verein mit-Geheimrat
von Ringseis. den Profefforen l)r. von Lamont. Kaifer und
andern wandte er fich zur Zeit der Hochflut der Döllinger

wirren Ende April 1871 in einem öffentlichen Aufruf an

die katholifche Männerwelt Münchens. in dem es hieß: „Wir

Unterzeichneten halten es im Hinblick auf die jüngften Vor

kommniffe in unferer- Stadt fürgeboten. daß die katholifchen
Männer. welche treu zum heiligen Vater ftehen. den Aus

druck ihrer unwandelbaren Ergebenheit gegen den Apofto

lifchen Stuhl nnd ihrer gläubigen Unterwerfung unter die

Befchlüffe des vatikanifchen Konzils gemeinfam und öffentlich
kundgeben." -

Schafhäutl war eine thpifche Erfcheinung im katholifchen
Leben Münchens. Jeden Sonn- und Feiertag konnte man

ihn. deffen originell-charakteriftifche Geftalt jedermann auf

fiel. in feinem Kirchftuhl in der Michaelshofkirche neben dem

Mufikchor dem Hochamt beiwohnen fehen. An Werktagen
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*

befuchte er regelmäßig die Mutter Gottes vom Herzogfpital.

Wenn alljährlich am Fronleichnamstage der euchariftifche'

Heiland fich anfchickte'. *feinen Umgang durch Münchens
,Straßen auzutreten. da war Schafhäutl fein ficherfter.
treuefter und nicht zuletzt fein frömmfter Begleiter.

Als ganz hervorragender. ausgezeichneter Mufiker war,

er wie kaum ein zweiter berufen. zur Frage der Kirchen

mufik Stellung zu nehmen. Seine Abhandlungen hierüber

haben wir fchon erwähnt. Er war. wie man weiß. ein

Rufer im Streit wider die eäcilianifche Kirchenmufik.
'Man mag nun feine Stellung beurteilen." wie man
will; eines kann nie in Abrede geftellt werden: Aus all

feinenSchriften über diefen Gegenftand weht die treuefte
Liebe zur Kirche; feine Studien laffen das innigfte Beftreben

erkennen. nur das Schönfte und Erhabenfte in den Dienft
der Liturgie und befonders der Feier des hl. Meßopfers

-
zu ftellen.
Den Klöftern war e

r. aufs innigfte zugetan. Nicht

felten war er Gaft bei'deu Kapuzinern an der fchmerzhaften
Kapelle; aus feinem edlen. reinen Herzen. das kein Arg

-
und'Falf'ch kannte. fprudelte dann köftlicher Humor in ver

gnügter Unterhaltung hervor. Als Mitglied des dritten
Ordens war er durch und durch erfüllt vom Geift des

h
l. Franziskus. Ein Liebhaber der Armut gab er mit

vollen Händen. wo Not und Elend es erheifehten. Auch
den Söhnen des h

l. Benedikt war er herzlich zugeneigt.

In den Klofterzellen von St. Peter in Salzburg und Ein
fiedeln in der Schweiz fuchte er während feiner Ferien Ruhe.

Einfamkeit und ftillen Frieden.

In feinen legten Lebensjahren hat er 'täglich feinen
Heiland in der h

l. Kommunion empfangen. .um fich auf
Tod und Ewigkeit vorzubereiten. Der Gedanke an das

Sterben war ihm. dem biedern Manne und überzeugten

Ehriften. nicht unerträglich; hatte er fich ja noch i
n gefunden.

rüftigen Lebensjahren auf dem füdlichen Friedhof in München

in der Nähe des großen Phhfikers Georg Simon Ohm feine
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lehte Ruheftätte felbft zurechtgerichtet. Sein Grabftein
kündete Namen. Stand und Geburt desjenigen. der hier

dereinft feine irdifche Ruhe finden wollte; man brauchte bei

feinem Sterben nur fein Todesdatum 'einzufetzen Als junger
Student ift der Verfaffer diefer Zeilen oft an diefem Keno

taphium als eindruckvollftem naemento naori geftauden.

Heute if
t der Grabftein verfallen; nur ein kleines Holz

kreuzlein. von edler Hand gepflegt. kündet. daß hier ein

großer Gelehrter. ein kindlich-frommer Mann dem Tag der

Auferftehung entgegenfchlumniert. -

koeln.

Heutige Epidemien.

Völker fterben felten. Aber nicht nur einzelne. fondern
ganze Völker können tötlich erkranken. Die Völkerkrankheit
kann leiblicher Art. kann eine verheerende Seuche. fi

e kann

aber auch feelifcher Natur. eine intellektuelle oder moralifche
Epidemie fein. Leidenfchaftliche Volkserregungen. abnorme

Vorftellungen und Forderungen großer Kreife. zerftörend
wirkende Bewegungen ganzer* Klaffen dürfen nicht nur und

dürfen nicht in erfter Linie vom politifchen und fozialen. fi
e

müffen auch vom rein geiftigen Standpunkte. vom Stand

punkte des Theologen und Pfhchologen aus betrachtet werden.

Die franzöfifche Revolution if
t

nicht zu verftehen. wenn man

fi
e nur gefchichtlich und politifch erfaßt; fi
e muß vorab als

eine religiöfe Berirrung und als eine pathologifche Er
fcheinung betrachtet und als folche in ihren tief- und weit

gehenden Wirkungen bewertet werdeu, Sie war äußerlich
eine radikale politifche Umwälzung. fi
e war aber noch mehr

eine geiftige. bis heute nachwirkende Epidemie. Der Blut

durft des großftädtifchen Pöbels. das tigerartige Benehmen
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der Frauenwelt. all die fchrankenlofen Exzeffe können ans

natürlichen Urfachen heraus nicht erklärt werden; fi
e

müffen

in erfter Linie. als tiefe Erkrankung der Volksfeele. *dem

Studium der Pfhchopathologen und des Jrrenarztes unter

worfen werden.

Nicht nur Krankheiten des Leibes. fondern auch Er
krankungen und Verirrungen des Geiftes wirken anfteckend.

vielfach in ungleich höherem Grade als die erfteren. Jede

offen verkündete politifche Jrrlehre. jede foziale Utopie. jede
_ philofophifche und pädagogifche Propaganda. jede religiöfe

Härefie wirkt geiftig anfteckend. fuggeftiv auf weite Kreife

oder auf die ganze Gefellfchaft; jedes in der Preffe und in

der öffentlichen Verfammlung hundertfach wiederholte Schlag

wort hat eine Verwirrung' und Verderbung des Volksgeiftes.

wenn nicht ein fchlimmeres Ergebnis im Gefolge.

Keine Zeit war von geiftigen Epidemien. eine Folge

der ungehinderten Propaganda in Wort und Schrift und

ihrer fuggeftiven Wirkung. mehr heimgefucht als unfere
demokratifche Ara: das Zeitalter der Mündigerkläruug des
Volkes; niemals waren die als Maffenerfcheinungen auf
tretenden geiftigen Abnormitäten und Exzeffe *f

o häufig als

heute. niemals häufiger als in den Jahren nach dem oft
und mitteleuropäifchen Umfturze. Die Sum-me diefer Er
krankungen. die nicht felten mit Gefundungen oerwechfelt

werden. zu regiftrieren. wird die Aufgabe der kommenden

Kultur- und Völkergefchichte fein. Hier fe
i

nur auf einige

Erfcheinungen hingewiefen. die den geiftigen Zuftand der

modernften Gefellfchaft erklären.
'

1
.

1
.

Unfer öffentlich politifches Leben. unfere konfti
tutionellen und demokratifchen Verfaffungen. unfer Partei
wefen und unfer Parteiparlamentarismus find in ihren

tiefften Wurzeln eine Folge des in der humaniftifchen oder

Renaiffanceperiode fich geltendmachenden Individualismus
und Subjektivismus. Die individualiftifche Jrrlehre hat
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alle organifchen Bildungen. hat das Stäudewefen und die

Ständevertretung bis herab zum Gemeindeparlament zerftört.
Sie hat an deffen Stelle die fogenannte repräfentative Ein
richtung gefeht. d. h. die Vertretung der „Staatsbürger“

genannten und unterfchiedslos gedachten Menfchenatome in

einer. ..Volkskammer“. An die Stelle des ftändifch-korpora

tiven Prinzipes. das aus der Mitte der großen fozial-recht
. lichen Gemeinfchaften heraus die Vertreter der letzteren er

zeugt: und in die Landtage fandte. if
t der repräfentative

Schematismus und die Wahlmafchine getreten. welche. auf

derFiktion der Übertragbarkeit des Willens vom Wähler
auf den Gewählten fußend. aus den Wahlurnen die den

Wählern meift unbekannten Deputierten und mit ihnendie
neuen Volksvertretungen emportauchen läßt.

Diefer aus England auf dem Umwege über das revo

lutionierende Frankreich importierte parlamentarifrhe Schema

tismus. der in der Folge allen Staaten und Völkern.
gleichgiltig ob er fich für fie eignete oder nicht. aufgepfropft.

und der von dem liberal gewordenen Volksteile als der
große politifche Fortfchritt leidenfchaftlich begrüßt wurde. if

t

der große Irrwahn. der unfer ganzes ftaatspoli-'
tifches Leben vergiftet.') Im modernen Parlamen
tarismus oder Repräfentativfhftem ift. wie Konftantin

1
)

Houften Stewart Chamberlain hat in feiner Schrift ..Demo
kratie und Freiheit“ (München 1919) die Haltlofigkeit des parla

mentarifchen Shftems fcharf und treffend gekennzeichnet und fchreibt

am Schluffe der betreffenden Ausführungen: ..Die parlamentarifche

Regierungsform'ift - infofern ein aus allgemeinem Wahlrecht her
vorgegangenes Parlament die ausfchlaggebende politifche Macht in

einem Lande bilden foll - ein für allemal gerichtet. Alles. was
wir darüber zuhören bekommen. if
t Phrafe. unmöglich kann

diefer Weg der Weg der Zukunft fein; wir müffen uns gewöhnen.

die Abfchaffung diefes Erbftückes der franzöfifchen Revolution als

unvermeidlich zu betrachten und nach anderen Richtungen zu fehen.

Ein Wahngedanke if
t es. daß die falfche Richtung uns als unab

weisbare Notwendigkeit - als ..Forderung der Zeit" - aufge
zwungen fei . . ."
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Franhl) fchlagend ausführt. das Zentrum des politifchen
Aberglaubens unferer Zeit zu fachen. An eine* Gefunduug

unferer politifchen Mifere if
t

nicht zu denken. folange der

Glaube des Volkes an das parlamentarifche Shftem. an den

haltlofen M'ajoritätsentfcheid und an den Wunder wirkenden

Wahlmechanismns noch fefte Wurzeln hat. Solange noch
der fundamentale Irrtum. daß auf individualiftifch-demo
kratifchem Prinzipe eine Volksvertretung möglich fei. nicht

act about-(luna geführt und als die größte aller politifchen

Zeitlügen an den Pranger geftellt ift. .

Unfere demokratifche und parlamentarifche Ara ift, die

Ara der öffentlichen Betätigung und Veräußerlichung und

zugleich die Epidemie der fteten Unruhe. Die Verfamm
lungs- und Redetätigkeit hat fich ins Übermaß. ins Krank

hafte gefteigert. Und diefe gefteigerte Verfammlungs- und

Agitationsarbeit hält man - das ift die gefährlichere Krank
heit
- für unbedingt notwendig. Mit der Verleihung des

Wahl-„Rechtes" an die Frauen und an die Jungen -*- um

nicht zu fagen an die Kinder -4 hat fich diefe politifche
Epidemie. deren Folge Gemütslofigkeit. geiftige_ Verarmungf)
*

und Verflachung ift. auf alle Volkskreife ausgedehnt *-'- die

Verpolitificrung der _Gefamtnation iftvollendet.

Unfer durch den individualiftifchen Parlamentarismus
bedingtes Parteiwefen if

t ein notwendiges Übel und als

folches wie eine offenzuhaltende Wunde eine Krankheit.
Und ein Ausfluß diefer Krankheit und felbft eine Krank

heitserfcheinung if
t

auch unfere parlamentarifche Partei

1
) Vgl. Die Natur-lehre des Staates. Leipzig 1870. S. 272.

2
) ..Die katholifche Kultur“. fchreibt [lt. W. Kof ch in diefen Blättern

(Bd. 165. S, 71). ..geriet in Vergeffenheit. von der Politik des
Tages verdrängt. Die beften und edelften Kräfte unferer In
telligeuz erfchöpften fich im parlamentarifchen Leben. Einfam und

verlaffen fanken die leßten Erben der Romantik ins Grab. So
'
arm war_ man geworden. daß der einzige Fr. W. Weber als Offen
barung erfchien und Klaffikerruhm erwarb. während im übrigen
ein paar Familienblätter die billigen kulturellen Anfprüche der

deutfchen Katholiken decken mußten.“



Geiftige Epideniien. 611

politik: das vielfache Gegenteil einer wirklich ftaatsmännifchen
Politik. ..Man follte endlich doch merken“. fchreibt Franz
Ble'i 1). ..daß Parteipolitik die Parodie einer Politik ift.
die kaffiert wird. wenn es ernfte Zeit ift.“ Man follte
endlich auch einfehen und offen eingeftehen. daß iutenfive
Parteipolitik den Charakter verdirbt. daß der Opportunismus

diefer Politik zuletzt alle Grundfäße auflöft und alle klaren
und alle fernen Ziele verdunkelt.

Der Opportunismus if
t in vielen führenden Kreifen

zur Politik felbft geworden; ..wir können heute vielfach“.

fchreibt k'. M. Pribilla Z. .l in den ..Stimmen der Zeit“ 7
).

..geiftig nichtmehr aufrecht gehen vor lauter Opportunis

mus. Aber dabei geht die ganze Klarheit und Wucht des

Gedanfens verloren." Wir find in allen unferen politifchen
Handlungen und großen Aktionen durch die opportuniftifche

Rückficht gelähint worden. wir haben den Mut der Min
derheit und die Hoffnung auf ihren Sieg verloren und

uns _der Meinung und dem Schlagwort der Mehrheit und

.Muffe in hundert Fällen untergeordnet.

Weil man den Mut der Minderheit. den Mut des

felbftändigen Gedankens und des felbftändigen Lebens ver

loren hat. darum ordnet man fich heute feige allen politifchen

und rü-:kfichtslofen zentraliftifchen Beftrebungen. aller ftaat

lichen und kulturellen Ausebnung unter. Die undeutfche

Zentralifierung und Unitarifierung des Reiches und Volkes

fchreitet wie eine verheerende Seuche faft ungehemmt vor

wärts; Parteifraktionen. welche auf ein föderaliftifches Pro
gramm hin* gewählt worden- find. verleugnen fortgefeßt den

Föderalismus in der Praxisund ftimmen'einhellig und

leichten Herzens für diefe oder jene Befeitigung hundert
jähriger kultureller und politifcher Rechte und Eigenarten

des eigenen Staates. - -
Die zentraliftifchen Tendenzen waren gegeben mit den

1
)

Menfchliche Betrachtungen* zur Politik. München 1916. S. 131

2
) Zitiert nach-dem ..Retten Reich" 1919/20. S. 330.
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individualijtifchen der Renaijjance und fi
e wurden gefördert

und verwirklicht durch abjolutes Königtum* und moderne

Demokratie. durch Technik. Verkehr und andere neuzeitliche

Mächte. Diefe öden Einheits- und Gleimheitsbejtrebungen.

bei welchen viele Regierungen mit den fozialijtifmen Par
teien Hand in Hand gingen..gleimen dem andauernden

Frojie. der- in weitem Umfange alles organijche Leben er

tötet unddas ganze Land in eine gleimförmige. farbloje

Wüfte verwandelt. Denn aus jim felbft keimendes. felbft

tätiges Leben bejitzt nur der Organismus; der .zentraliftijme

Mechanismus'kann nur durch künjtlime und äußere Kräfte

in Bewegung gejeßt. werden. Der zentripetal wirkende ftaat

liche Mechanismus if
t

für den Volkskörper. was eine alle

Säfte nach dem Herzen drängende Erkrankung für den

menjchlichen Körper ijt.

2
. Den Zentralijationstendenzen find in mancher Hin

jimt verwandt die nation'alijtijchen Tendenzen. In
ihren Keimen zurückgehend auf die Kämpfe der Welfen und

Ghibellinen in Italien find fi
e

zur alles erfajjenden Epidemie

und zur allgemeinen politijmen Gefahr unferer Tage geworden.

Wer nimt nationaliftifch dachte. war. vor einem Jahr-
zehnt in faft allen Gefelljmaftskreijen verfehmt; wer öffentlim
den radikalen Nationalismus verurteilte. dem wurde. wie.

einjt dem Verfajjer diefer Zeilen. mit der Kreuzigung gedroht;

wer nicht dem eigenen Volke alle möglichen Vorzüge und

Tugenden andichtete. der war ein Unwürdiger und Ab

gefallener diefes Volkes. Man konnte nicht genug den fran
zöjijchen Ehauvinismus verurteilen. man pflegte aber diefes

Franzojentum mit allen Mitteln im eigenen Lande und beim

eigenen Volke. '

*

Man ahnte nicht. daß man. wenn man übertrieben

nationaliftifch fei. dann nimt mehr deutjm fei. Man wußte
nicht. daß das nur gefchimtlich zu erfafjende Wejen des

deutjmen Volkes immer einen Zug ins Kosmopolitijche. .ins

Völkerverbindende aufwies; ,man fah nimt. daß nationale

Überhebung jtete Kriegsbereitfmaft bedeute. und man] war
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fich manchmal auch in katholifchen Kreifen nicht klar. daß

exklufiver Nationalismus und katholifcher Gedanke abfolut
unvereinbar find. Die Influenza des radikalen Nationalismus

hatte alles. auch die ruhig Denkenden des Volkes erfaßt.

Die national-politifche Bewegung des 19. Jahrhunderts'
ging von der appeninifchen Halbinfel aus. Sie gelangte

zum Siege. zum geeinten Königreiche. durch Rechtsbruch.

Revolution. direkte franzöfifche und indirekte preußifche Hilfe.
Seitdem if

t das gefteigerte nationale Bewußtfein zum Fieber

Paroxismus "der nach einer politifchen Großmachtftellung

lc'irmend rufenden und dabei ihren gefchichtlichen und kul

turellen Charakter verleugnenden Völker bezw. ihrer führen
den Kreife geworden. ..Wenn eine Nation alle ihre plaftifche

Kraft verloren hat". meint Franz Blei.*) ..dann bleibt ihr
diefes Lehte: ein zum Nationalismus übertriebenes National

gefühl.- das heißt Politik der Gaffe. bei der jeder aus der

bloßen Tatfache heraus. daß er zu der Nation gehört. fchon
ein Held und aller anderen Aufgaben entbunden ift.“

-
ll.

1
. Seit dem erften Drittel des vorigen Jahrhunderts

if
t

die iqgenannte foziale Frage zur drohenden Sphinx
füralle Kulturftaaten geworden. und feit der gleichen Zeit
find die fozialen Reformen die Aufgabe und das Verfuchs

objekt der Parlamente und anderer Faktoren und Ver

einigungen. Deutete das Auftauchen der fozialen Frage

auf eine fchwere Erkrankung des Gefellfchaftsköipers hin. fo

if
t die fortdauernde foziale Reformwut ein Zeichen. daß das

gefellfchaftliche Leiden fortdauert und die Heilverfuche. von

vorübergehenden Linderungen abgefehen. bis zur Stunde

mißlungen find.
*

Ein wahrhaft chriftliches Jahrhundert kennt keine foziale
'Frage und bedarf keiner fozialen Reformen im modernen

Sinne. Eine Zeit. in welcher die großen Gebote der Ge!

1
) A. a. Ö. S.337.
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rechtigkeit und der Liebe noch lebendig im Bewußtfein der

Menfchen find. in weleher die göttlichen Gefeße fort laut

verkündet und-willig aufgenommen werden. bedarf keiner

ftaatlichen fozialen Gefehe. deren Unfumme" nur ihre
- Wirkungslofigkeit erklärt und die Epidemie und Manie einer

entchriftliehten Zeit. mit menfchlichen Gefehen alle menfehlichen

Schäden zu heilen. charakterifiert.
Die fozialen Gefehe haben fich vermehrt. aber gleich

zeitig anch die fchlimmen egoiftifchen Leidenfchaften des mit

der Erbfchuld behafteten Menfchen. Die maßlofe Erwerbs

gier. der Wucher in all feinen verfchiedenen und raffinierten
Formen if

t

zur Weltepidemie geworden. überall begegnen

uns die Raubtiere in Menfehengeftalt. Die Liebe fcheint
ein Ende zu haben. das Ende der Zeiten nahe zu fein.i)

-

i Mit dem Auftauchen der fozialen Frage* erfehienen. teils
als Urfache. teils als Begleiterfeheinung derfelben. die häre

tifchen Sekten des Sozialismus und des Kommnnimus.
denen fich zuletzt der Bolfchewismus und andere fozial
revolutionäre Bildungen anfehloffen. Waren diefe Bildungen

anfänglich Reaktionen gegen das herrfchende Wirtfchaftsfhftem.

fo waren fi
e

anderfeits jedoch Maffenerkrankungen religiöfer

und fozialethifcher bezw. intellektueller Art. _

Sozialismus wie Kommunismus haben als eine der

negativen Vorausfeßungen ihrer unhaltbaren Shfteme die

volle Verkennung der geiftig-menfchlichen Natur. Sie nehmen.
wie der Liberalismus. den Menfchen von Natur aus als

gut an. fie ignorieren die Unvollkommenheit aller Menfchen
und träumen von einem ewigen Fortfchritte der Menfchheitzk)

fi
e

haben' fich in den Wahn hineingelebt. daß die fozialen

1
) Vgl, Hiftor.-polit. Blätter. Bd. 162. S. 491. _

2
) „Der Fortfchrittswahn. diefe äffifche Verzerrung der Kultur

beftimmung des Menfchen. lehrt anbeten. was neu ift. weil es

neu. noch nie dagewefen ift." Er ..ift ein pfychologifch notwendiges

Poftulat. wiffenfchaftliches Erfordernis für den im Sündenfall

oerharrenden Menfchen“, (Studien zur Kultur- und Sozialpolitik

[Wien] 1
.

Jahr. S. 145.)
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und moralifchen Übel unferer Gefellfchaft einzig in wirt

fchaftlichen Einrichtungen. vorab im Privateigentum ihren
Grund befihen. fi

e

haben durch ihre papierenen und per

fönlichen Führer diefe Wahnideen den großen Maffen ein

geimpft und die geiftige und moralifche Verwirrung faft un

heilbar groß gemacht.

Die fozialiftifchen Ideen haben. wie jede geiftige Epidemie.

anfteckend nicht nur in den eigenen Reihen. fondern über

ihre Grenzen hinaus. in den Kreifen auch der chriftlichen
und katholifchen Arbeiter und bei ihren nicht der Arbeiter

klaffe angehörigen Führern gewirkt. Man fpricht und fchreibt.
gewöhnlich mehr als unklar. vom ..chriftlichen Sozialis
mus“ und erfaßt hiebei nicht. daß mit dem heutigen.

gefchichtlichen Sozialismus. der den Sinn einer zentralifierten
Zwangswirtfchaft hat. ein Paktieren unmöglich ift.

..Man fcheint in manchen Kreifen und an manchen Stellen

gar nicht zu wiffen". fchreibt ähnlich Hans HolmI) ..in welchem
Maße die fozialiftifche Gedankenwelt bereits die Köpfe und

*Herzen auch der noch den Zufammenhang mit dem kirchlichen

Leben aufrecht erhaltendeu Bevölkerung erfaßt hat. Die Groß

ftadtfeelforger können davon erfchreckende Zeugniffe erzählen.

. . . Die Teilungsideen beherrfchen taufende. die fich gar nicht

bewußt find. daß fi
e mit folchen Gedanken und Hoffnungen der

chriftlichen Lebensauffaffung ins Geficht fchlagen. Bei folcher

geiftiger Dispofition wirkt jedes Wort vom ..chriftlichen Sozia

lismus". ..naturrechtlichen Gemeineigentum“ ufw. wie Gift.“

Lange währende Krankheiten erzeugen in ihrem Verlaufe
neue Krankheiten. Die Epidemie des Sozialismus nnd

Kommunismus hat i
n den revolutionären Wirren des No

vember 1918 eine neue allgemeine Epidemie. deren Ausgangs

punkt die Theorie vom Achtftundentag war. hervorgerufen

und die wir nicht anders denn als Faulheitsfeuche bezeichnen
können. Aus der Arbeiterklaffe hervorgegangen. aber das

1
) Blätter für ftändifchen Aufbau. (Bonn a. Rh.) Jahrgang 1920.

Nr. 5. S. 14.
r
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göttliche Gebot der Arbeit verneinend. die Arbeit nach dem

Karl Marx'fchen Generalirrtum als die einzige Ouelle aller

Werte betrachtend. aber vor der anftrengenden Arbeit zurück

fcheuend. hat der Sozialismus die' tägliche Arbeitszeit gekürzt

und fchablonenartig auf eine gleiche Stundenzahl feftgefeht
und mit der Arbeitsleiftung auch die Arbeitsintenfität ver

ringert.
*

Die mit den Forderungen des revolutionären Prole
tariates eingeleitete Verringerung der quantitativen und

qualitativen Arbeitsleiftung .hat fich rafch mit einer feltenen

Arbeitsfcheu auch bei der Nichtarbeiterklaffe. bei Jung (und
Alt verbunden. Sie hat die Schülerwelt ergriffen. deren

Leiftungen einen nie erlebten Rückfchritt zeigen. fi
e

hat die

Lehrlingswelt erfaßt. fi
e

hat den ..deutfchen Fleiß“ befeitigt

und das geiftige Streben gelähmt. An der Stelle der ge

fchwundenen Arbeitsfreude blüht der fremdländifche. unpro

duktive Sport. der fich zur Landplage und Naturverwliftung
entwickelt hat und von manchen Schulbehörden eifrig ge

fördert wird.

2. Mit den fozialen und fozialethifchen Verirrungen
.der Maffen verbinden fich jene der wirtfchaftlichen und
wirtfchaftspolitifchen großer Kreife. -Wir wollen aus

diefen nur die Jrrlehre von der ..Politik des Reinwirtfchaft
lichen" herausgreifen. die in den Jahren vor dem Kriege

eine große Rolle fpielte und heute noch nachwirkt. Diefe
Auffaffung der gefamten Wirtfchaft if

t die Verneinung der

chriftlichen Auffaffung. daß das ganze Leben und die ganze

Tätigkeit des Menfchen. alfo auch das wirtfchaftliche Leben.

unmittelbar oder mittelbar auf Gott hingeordnet fein muß.
Der Hauptbegründer der ..Politik des Reinwirtfchaftlichen“

if
t der Vater der klaffijchen und liberalenNationalökonomie.

Adam Smith. welche Ökonomie H
. A. Zachariä ..eineMe

thodenlehre der Habfucht und des Geizes" nannte und die

im Weltkriege ihre bisher größte. diabolifche Verwirklichung

fand. Das chriftliche Sittengefeß. welches die mittelalter

liche Wirtfchaft regelte. if
t aus der modernen Wirtfchaft



. Naht der Untergang? 617

ausgefchaltet. nicht nur in mammoniftifchen. fondern auch
in Arbeiterkreifen. Selbft oberfte Leiter der ..chriftlich
nationalen“ Arbeiterbewegung entblödeten fich nicht warnend

auszurufen: ..Mit Moralgründen darf man im Wirtfchafts
leben nicht kommen; wer die Moral auf das Wirtfchaftsleben
anwendet. der arbeitet für die Sozialdemokratie.“') Ufw.
Das Mittelalter hat den großen Volksheiligen von

Affifi hervorgebracht. der als'Nachfolger des armen Hei
landes das Leben und die ..Wirtfchaftspolitik“ der Armut

verkörperte; die neue Zeit hat den großen englifchen Öko

nomen erzeugt. welcher als wiffenfchaftlicher Vertreter der

egoiftifchen Triebe des Menfchen die Politik des National

reichtums verkündete. Heute beherrfcht das Reichtumsftreben
alle Volksfchichten. wenn diefes Streben auch manchin Klaffen

nicht den Reichtum. fondern die drückendfte Armut bringen wird.

Die Stimmung unferer wirtfchaftlichen und leitenden'

Kreife bezeichnet man am kürzeften mit dem Namen ..Ameri
kanismus“. den Werner Sombart nicht anftand. den ..ge
ronnenen Judengeift" zu nennen. Amerikanismus if

t die

Auffaffung des gefamten Lebens nur vom Geldftandpunkte

und vom Handelsgeifte. er if
t die Vermaterialifierung des

Denkens und die Preisgabe aller Ideale.
(Schluß folgt.)

rhein.
Yaht der Yutergaug?

Iüngft wurde hier an diefer Stelle die Leitung der

deutfchen auswärtigen Politik beleuchtet und ausgefprochen.

daß die Führung der Gefchäfte durch l)r. Simons kein
Vertrauen erwecke und keine Gefolgfchaft gewinne. Es wurde

zugleich. im Gegenfaß zu dem vom Reichstag ani 12.März-
nach dem Krach auf der Londoner Konferenz

- be
fchloffenen Vertrauensvotum für die Reichsregierung. der

1
) Vgl. Hugo Ho lzamer. Turm und Block. Trier 1912. S. 170 f.

Hiftor.-polit. Blätter (kbj'll (1921) 10 41
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Rücktritt des Reichskanzlers Fehrenbach und des Außen

minifters 1)r. Simons in nahe Ausficht geftellt. Diefe Pro
gnofe if

t

durch die nachfolgenden Ereigniffe beftätigt worden.

Die von l)r. Simons verfuchte Wiederanknüpfung von Ver

handlungen mit der Entente durch Vermittlung Amerikas if
t

mißlungen. worauf das Reichskabinett am 4
. Mai feine Ent

laffung einreichte. Ein Verfuch. den Reichskanzler Fehren

bach und den Außenminifter “1)r.- Simons im Amte zu halten.
wurde von keiner Seite und keiner Partei gemacht; es

würde wohl auch dem Wunfche der beiden Minifter. die fich

felbft infolge der Geftaltung der Lage für verbraucht halten
und es in Wirklchkeit find. widerfprochen'haben. Der Reichs
.tag felbft teilt offenfichtlich diefe Auffaffung; fein März
Vertrauen'svotum if

t antiquiert. es hat fich nicht als trag

fähig erwiefen. da Reichstagsbefchlüffe den ehernen Tritt der
'auswärtigen Lage nicht aufhalten können»

Beim Rücktritt des Reichskanzlers Fehrenbach fe
i

daran

erinnert. daß fein Stern im Reichstag bei der Zaberner

Affaire aufgegangen ift. Jene Ausfchreitung des Militär
geiftes (November 1913) gegen das Bürgertum in Zabern

fand eine fchonungslofe Verurteilung durch den Reichstags

abgeordneten Fehrenbach (Zentrum). der mit hinreißender

Eloquenz Reichstag und Volt mit fortriß. Die tiefere Be
deutung jener Vorgänge fchildert der Hiftoriker Karl Stählin

in einer proteftantifierenden Schrift') in tiefernften Worten.

Ein fchlimmer deutfcher Nationalismus. ,fo fagt Stählin.

hatte fich dem franzöfifchen gegenüber geftellt. Bei aller Re

ferbe wegen der Provokation durch die Feinde und infolge der

Weltlage werde man nicht umhin können zu behaupten. daß

ein gewiffer preußifcher Kommandoton im Bunde mit alldeutfcher
Verblendung. die fich nun einmal mit alemannifcher Art wie

Waffer und Feuer vertrugen. das Unheil mitverfchuldet hat.
Eine Reihe Aufreizungen im täglichen Leben. eine plumpe Päda

1
)

Gefchichte Elfaß-Lothringens» München. Verlag von R. Olden
burg. Seite 265 ff

. *

.QVC .
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gogik im gefellfchaftlichen Verkehr. Kränkung des Bürgers auf
der Straße oder im Laden. des Rekruten in der Kaferne.

Gefinnungsfchnüffelei. ein Drängen nach Gewaltmaßnahmen zur

..Eindeutfchung“ des Landes. eine uns heute nur allzu be

kannte Art. jeden Andersdenkenden unter den eigenen Lands

_leuten als üblen „Demokraten“. als kauen Patrioten. oder gar

als Feind des Vaterlandes zu verleumden: das alles hatte feine

heillofe Wirkung begonnen. bis endlich im Winter 1913 der

Zaberner Fall die Situation wie mit einem Blihftrahl erleuchtete.

Stählin fagt. ..das war ein Schlag ins Geficht des deutfchen
Volkes nach der foeben bewilligten Milliardenvorlage. _wie vor

allem des elfaß-lothringifchen." Er zitiert Friedrich Eurtius. der

fchrieb: ..Man muß es im Elfaß felbft erlebt haben. wie die

offenen und treuen Anhänger der deutfchen Sache auf das

Tieffte enttäufcht. vor ihren franzöfifch gefinnten Landsleuten

bloßgeftellt waren und wie die letzteren mit einer geradezu un

heimlichen Geuugtuung diefen Zufammenbruch hoffnungsvoller

Anfänge der 'Verföhnung begrüßten. Hier fchien die wahre
Natur des deutfchen Staatswefens ans Licht gekommen zu fein . . .

Mit dem Geift. der hier gefiegt hatte. war keine Verftändigung
möglich. Diefelben Kräfte. die in Zabern gefiegt hatten. trieben

in den Weltkrieg hinein. der ihnen die längft erwünfchte Ge

legenheit bringen follte. das deutfche Elfaß als ..Feindesland“

zu behandeln.“ Stählin fpricht dann auch von berlinerifch
preußifchen Grundfehlern und dem innerlich lügenhaft gewor

denen Shftem.

Diefe Ausführungen proteftantifcher Hiftoriker find fehr
bemerkenswert. Sie berühren nicht' die frühere elfaß
lothringifche Frage allein. fondern gehen auf das Grund

problem. warum Deutfchland in der Welt fo unbeliebt und

fo verlaffen if
t und warum die deutfche Politik und öffent

liche Meinung erfolg-los fich abmühen. den Weltftaaten näher

zu kommen.

Reichskanzler Fehrenbach if
t wegen feiner Reichstagsrede

über die Zaberner Rede in gewiffen Kreifen abfällig be

urteilt worben'. allein im Lichte der Gefchichte gewinnt feine

41*
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- damalige Stellungnahme erft ihre Bedeutung. Er hatte als

Alemanne_ über Elfaß gefprochen. indes die tiefere Bedeutung

feiner Rede war in dem patriotifchen Streben gegeben. den ,

berlinifch-preußifchen Verwaltungsgeift auszutreiben und dar

zutun. daß er eine große Gefahr für Deutfchland fe
i

und

an Südweftdeutfchland eine unüberfteigliche Schranke finde.

Fehrenbachs Zaberner Rede war nicht allein für innerpoli

tifche Wirkung im Elfaß beftimmt. fondern gravitierte un

willkürlich nach der Weltpolitik.

Jene politifche Einftellung führte den Abgeordneten

Fehrenbach auf den Präfidialftuhl des Reichstags. deffen
gewiffenhafter. ftreng objektiver. ungemein gewandter Präfident
er wurde. und nach den Reichstagswahlen vom 10. Juni 1920
an die Spitze der Reichsregierung. die er feitdem 10 Monate

lang leitete. .

*

. .

In der Preffe findet man mehrfach Hinweife. daß
Fehrenbach ein Anhänger Erzbergers fei. Das war einmal!

Fehrenbach hat die Politik Erzbergers bis zur Friedens
refolution des Reichstags vom Jahre 1917 mitgemacht.
Das if

t

wohl richtig. Allein es gefchah doch unter mannig

faltigen Vorbehalten. Und als nach dem Prozeß Erzberger

Helfferich in der Frankfurter Konferenz der Zentralorgani

fation des Zentrunts 1920 die Affaire befprochen und mit großer

Stimmenmehrheit die Ausfchaltung Erzbergers befchloffen

wurde. war* es gefchehen nach einer fcharfen Kritik Fehren
bachs. die eine tiefe Wirkung geübt und in der er auch die

ungünftige Beeinfluffung der Ereigniffe durch die Friedens

refolution behandelt haben foll. Heute if
t es offenbar.'daß

Fehrenbachs Wege nicht die Erzbergers find.
Als Reichskanzler hatte Fehrenbach jene Aufgabe. welche

Vizekanzler l)r, Heinze am 5
. Mai 1921 bei der Abfchieds

konferenz des Reichskabinetts kennzeichnete. als er Fehrenbach
für das dankte. was er dem Kabinett in der Zeit feines

Beftehens gewefen ift: Fehrenbach trug durch die Art. wie
er die Gefchäfte führte. für das perfönliche Einvernehmen,
die Vorausfeßung für alle gedeihliche Wirkfamkeit und die
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Grundlage für die gemeinfame Arbeit eines Kabinetts. ganz

wefentlim bei. Sein perjönlimes Wohlwollen habe ihm das

volljte Vertrauen des Kabinetts eingebramt.

Als Fehrenbam die Bildung des Reichskabinetts über

nahm. tat er es mit innerem Widerftreben und unter ent

jmiedener Zurückweijung der pajfiven Rejijtenz der Sozial
demokratie. Für ihn war es ein Opfer. das er dem Vater
lande bramte. welches dem Verfall zwangsläufig entgegengeht.
Die Sozialdemokratie war nicht gewillt. mit der national

liberalen Deutfchen Volkspartei in ein Kabinett einzutreten.
weil fie die agitatorijcbe Ausnüßung eines jolchen Schrittes

durch die Linksjozialijten fürchtete. Von der Heranziehung
der konfervativen Deutfchnationalen Volkspartei war keine

Rede. Eine an fich hömjt bedauerliche Ausfchließung.

welme es erjmwert. die in der heutigen Lage unum

gänglich notwendige Sammlung aller Volkskräfte vorzu

nehmen. So_ wurde das Kabinett Fehrenbam ein Minder

heitskabinett des Zentrums. der Demokraten und National

liberalen. das auf die Unterjtühung von rechts (Bayerijme

Volkspartei und Konjervative) und von links (Rechtsjozialijten)

angewiejen war. Der 'konjtitutionelle Fehler diefer Kabinetts

bildung wirkte auf die politifme Entwicklung äußerft nach

teilig ein. weil die Gefmäftsführung durm Rückjichtnahme

auf die Sozialdemokratie ftärker beeinflußt war. als es

zuträglich erjchien. Innerpolitifche Ajpirationen der Sozial
demokratie wirkten auf den Gang der äußeren Politik und
die innere Gejtaltung. Die milde Beurteilung des Treibens

'der Kommunijten und die verfehlte Beurteilung der baye

rijchen Einwohnerwehrfrage entjtammen diefer Fehlerquelle.

Die Demokraten im Reichskabinett begegneten fich hier mit

der Sozialdemokratie in dem gleichen Gedankengange. und

diefen Einflüfjen unterlag das ganze Kabinett." aum Reichs

kanzler Fehrenbam. der die Meinung hatte. die Kommunijten

feien noch nie fo fchlemt daran gewefen wie jetzt. und gegenüber

der bayerifchen Regierung _den Standpunkt vertrat. was ander

wärts möglim fe
i

(Entwaffnung). müffe aum in Bayern
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möglich fein. Dann kam der diesjährige Märzaufftand
der Kommuniften. welcher blutige Opfer in Maffen und

Sachfchäden von 15 Milliarden Mark verurfachte. Selten
if
t eine Regierungspolitik fo rafch und fo ftark desavouiert

worden wie hier die deutfche.

Für die auswärtige Politik trägt Reichskanzler Fehren
bach die Mitverantwortung als Kabinettschef. während der

demokratifche Außenminifter l)r. Simons der eigentliche
verantwortliche Leiter derfelben war und dem_ Kabinett. wenn

auch da und dort unter vorübergehenden Widerftänden.

feinen Willen anfzwang. Dem Außenminifter l)r. Simons
wird nachgerühmt. daß er während des Krieges als der _
_ hervorragendfte Kopf des Auswärtigen Amtes gegolten habe
und daß er ebenfo als Beamter eines Induftriekonzerns
wegen feiner Tüchtigkeit befonders gefchätzt gewefen fei. Als

Minifter erwies er fich fehr fachkundig. gefchäftsgewandt und

rednerifch im Reichstag als guter und befonnener Sachdar

fteller. Allein feine ganze mühevolle Arbeit if
t
unfruchtbar ge

wefen. hat Deutfchlands Bedrängnis außerordentlich vermehrt.
Man darf bei der Beurteilung der Tätigkeit des

Minifters 1)!: Simons natiirlich nicht die defekte Stellung

Deutfchlands in der Welt außeracht laffen. Deutfchland

if
t

trotz feiner erbarmungswürdigen Schwäche noch immer

gefürchtet und der Mächtekonzern if
t einig in dem Beftreben.

das Wiederemporfteigen Deutfchlands zu militärftaatlichem

Glanze gänzlich unmöglich zu machen. Deutfchland if
t

miß

achtet zugleich. 'Oben wurden kritifche Bemerkungen über

den'berliner-preußifchen Verwaltungsgeift mitgeteilt. Von

folcher kritifcher Würdigung muß man ausgehen. Diefer
Geift hat während des verfloffenen Weltkriegs in Belgien.

Polen und Rußland fich breit gemacht und überall den

deutfchen Namen in Mißkredit gebracht. Es ift der Geift
der preußifchen Machtpolitik. der alles fchonungslos und

ohne gewinuende Form ihrem Zweck unterordnet. durch
den Preußen in die Höhe gekommen if

t.

durch welchen aber

ebenfo das Widerftreben in Süd- und Weftdeutfchland und
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in der ganzen Welt wachgerufen wurde. Diefer Geiftkommt
nur vorwärts. folnnge er fich auf Macht ftützt. Da wir

fi
e

nicht mehr befitzen. if
t

Deutfchland mißachtet. Unter

diefer Doppelbelaftung if
t es für jeden deutfchen Außen

minifter namenlos fehwer. erfprießlich zu wirken.

1)r. Simons hat diefe Stimmung dura) feine Verhand
lungsmethoden noch verfchärft. Die Engländer haben die

Deutfchen vor dem Krieg die „Schnorrer des Weltmarkts“

genannt. eine üble Einfchäßung deutfchen Handelsgebrauchs,

1)r. Simons if
t

durch feine *Verhandlungen mit der Entente

bei den Staatsmännern derfelben in den Geruch eines orien

talifchen Handelsmannes gekommen. der durch Praktiken und

Kniffe feinem Gegenpart abzuliften verfucht. was nur zu

erreichen ift. 'Das hat fchon bei den Verhandlungen in

Spa* begonnen. Bei dem Kohlenabkommen wurde von

1)r. Simons ein Angebot gemacht. das nicht zu halten war. _
und dann ließ er fich weiter fchieben. Durch die Androhung

des Einmarfches ins Ruhrgebiet wurden darauf ftarke Kohlen
lieferungen an die Entente feftgefeht. deren Möglichkeit mit

dem Aufwand vieler Worte beftritten worden war. Die

Kohlen wurden geliefert. Seitdem hat fich beim Feinde
die Auffaffung feftgefeht. daß man Deutfchland nur mit

Gewaltmaßregeln zu drohen brauche. um es gefügig zu

machen. ÄSchärfer trat der ..Handelsgeift“ der deutfchen
Gefchäftsführung in London hervor. Die Aufmachung der

Rechnung (Angebot 50 Milliarden. abzüglich 20 geleifteter

Milliarden. feien die vom Feinde geforderten 226 Milliarden)

hat auch in Deutfchland niemand verftanden. fo oft man

das Exempel zu beweifen gefucht hat. In den Entente
ftaaten erregte es Jngrimm und Entrüftung. _Wer objektiv

fein will. kann fich der Strafpredigt des englifchen Premier

minifters- Lloyd George auf der Londoner Konferenz nicht

gut entziehen. Von diefem „äußerften“ Angebot rückte
1)r. Simons zum „alleräußerften" und ..aller-alleräußerften“
vor. Es machte. abgefehen von der fachlichen Verfchiebung.
keinen guten Eindruck. Dabei hatte 1)r, Simons vor der
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Londoner Konferenz feine Agitationsreife durch Süddeutfch

land (mit Ausnahme von Bayern) gemacht und zum ge

fchloffenen Widerftand gegen die in London vorgelegten

Parifer Befchlüffe aufgefordert. was ihm bekanntlich das

Gefchäft in London fchädigte. eine Folge. die unfchwer

vorauszufehen war. Seit der Londoner Konferenz galt

l)r. Simons - ungeachtet des nach feinen Wüufchen
geformten Bertrauensvotums des Reichstags - als
..angefchoffen“ und man ging auf die Suche nach einem

Nachfolger.

Nach dem Abbruch der Londoner Konferenz ließ man

nngenüht fechs Wochen verftreichen. Und doch hatte

Minifter l)r. Simons im Reichstag die deutfche Öffentlich
keit auf die Notwendigkeit der Wiederaufnahme von Ver
handlungen mit der Entente vorbereitet. Diedeutfche Politik
fchien ihre Aktivität ganz verloren zu haben. obwohl der

1. Mai näher und näher rückte. an dem 'die Wiedergut
machungsforderungen endgiltig präfentiert werden follten.
l)r. Simons war fogar in die Schweiz zur Erholung gereift.
wo er gegen drei Wochen weilte. Von dort aus kündigte
er plötzlich am 10. April ausgerechnet durch den Parifer
„Mann“ neue *Vorfchläge an. Man beachte: l)r. Simons

hatte in London feine letzten Angebote gewiffermaßen als

das letzte Wort der deutfchen Regierungbezeichnet. daraufhin
haben die Ententemächte die Verhandlungen abgebrochen,und

find zu Strafmaßnahmen (Befeßung von Düffeldorf. Duis

burg. Ruhrort) gefchritteu: Und nun hörte man aus einem

Interview. das l)r. Simons dem franzöfifchen Publiziften
Sauerwein in der Schweiz gewährt hat. daß ein neues

deutfches Angebot bevorftehe. alfo wiederum ein ..aller

äußerftes“. was gegenüber der Stellungnahme des l)r. Simons
in London als eine Schwenkung aufgefaßt werden mußte.

Diefes Interview hat in Deutfchland unliebfames Auffehen
erregt. l)r. Simons fprach fich am 26. April über dasfelbe
im Reichstag aus. Er habe in der Schweiz einen ftarken
Eindruck von der Gährung der öffentlichen Meinung in
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Frankreich bekommen _und aus diefem Grunde fich entfchloffen.
das Interview zu geben. um gegen die Unterftellung anzu
kämpfen. die in Frankreich mehr und mehr Boden gewonnen

habe. daß Deutfchland nichts weiter fe
i

als ein unwilliger

Zahler. der mit Gewalt zu feiner Pflicht gebracht werden

müßte. Das Interview enthielt indes mehr. als lp'. Simons

hier fagte. In demfelben hatte er doch erwähnt. er habe die
deutfchen Thefen in London fo. wie er inftruiert gewefen

fei. vorgetragen. Er habe kein Recht gehabt. den in Paris vorge
fchlagenen abänderungsfähigen Faktor (der Teilnahme des

Feindbunds an dem Anfteigen der deutfchen Wirtfchaft) anzu

nehmen. Er fe
i

gleichwohl in London weiter gegangen. als es

mit feiner Inftruktion vereinbar war. weil er ein Mann fei.
*der viel mehr das Gefühl der deutfchen Verpflichtungen

habe als diejenigen. die ihre Blicke hauptfächlich auf die

innere Politik lenken. Er würde. fo erklärte Dr. Simons

weiter. nicht Minifter in einer Regierung bleiben. die nicht
den abfoluten Willen hat. ihre Verpflichtungen bis zur

äußerften Grenze der Leiftungsfähigkeit Deutfchlands zu er

7 füllen. Schließlich erklärte l)r. Simons. daß Deutfchland

in wenigen Tagen in unwiderlegbarer Weife feinen guten

Willen beweifen werde. Diefem Interview hat lp'. Simons

iin Reichstag die Spihe abzubrechen gefucht. Das Kabinett

Fehrenbach habe feinem Programm nachgelebt. und es habe
gar kein Grund vorgelegen. nach diefer Seite einen Unter

fchied zwifchen ihm und feinen Kollegen herzuftellen, Mit
der Redewendung. er fe

i

nicht gefonnen. in einem Kabinett

zu bleiben. das nicht den Willen habe. .den Verfailler Frieden

in den Grenzen des Möglichen zu akzeptieren. will l)1*. Simons

eine Regierung nach dem Kabinett Fehrenbach gemeint haben.

Der ganze' Gedankengang des Interviews fpricht gegen die

Si'mons'fche Interpretation; l)l'. Simons hat fich vor dem

Feinde wegen feines Verhaltens auf der Londoner Konferenz

auf Koften des Reichskabinetts Fehrenbach entfchuldigt. Das

if
t der* Sinn feiner Worte. Man begreift daher. daß es

einer vierftündigen Konferenz des Reichskabinetts am 12. April
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bedurfte. um den Ausgleich herbeizuführen und die Faffade
wieder herzurichten.*die zu neuen Vorfchlägen nötig war.

Das Mißbehagen. daß die Unbeftändigkeit in der Führung
der auswärtigen Gefchäfte durch l)r. Simons aufs neue

hervortrete'n werde. war in Deutfchland allgemein. Wenn
nun doch wieder verhandelt werden follte. warum *hat man

nicht das Leßte verfucht. fondern regungslos zugewartet.

warum hat man Düffeldorf. Duisburg. Ruhrort befeßen

laffen und in geruhfamem Abwarten verharrt. ob die Zu
kunft nicht doch einen Ausweg biete? Und dann diefe Ver

zettelnng des Eindrucks: Statt der Kundgabe eines ftarken
Regierungswillens für Verhandlungen. machte der in

Interviews ftets redfelige l)r. Simons den rollenwidrigen
Seitenfprung eines Preffegefprächs gerade mit einem Fran
zofen. In den tragifchen Zeiten. die Deutfchland* durch
lebt. muß das hier angewandte Sinions'fche Verfahren als

unnühe Spielerei bezeichnet werden. mit der man Staats

gefchäfte nicht behandelt.' Dabei bleibt obendrein der Ein
druck beftehen. daß diefe Art. fich vom Reichskabinett abzu

fondern und dem Feinde fich perfönlich zu empfehlen. weder

offen noch ungefährlich ift. denn die Solidarität des Reichs
kabinetts erfchien da vor dem Feinde in einem fehr ungeeig
neten Zwielicht.
Von da kam es zu dem Zwifchenfpielmit Amerika.

Eingeleitet war es durch das deutfche Memorandum vom

21. März au den amerikanifchen Gefchäftsträger Drefel in
Berlin über Deutfchlands guten Willen zur Wiedergutmachung.
Es wurde fchon früher in den ..Hiftor.-polit. Blättern“ des

felben gedacht und in Auknüpfung an die nicht unfreundliche
Antwort Amerikas vom 29. März gefagt. Amerika fuche nach
beiden Seiten unverbindlich zu bleiben; in der Verwirklichung

franzöfifcher Vernichtungspläne werde die Entente Amerika

fürder nicht auf ihrer Seite haben; ob aber Amerika Dienfte

leiften werde zur Eröffnung neuer Verhandlungen auf ver

änderter Bafis. fe
i

abzuwarten. Dann ging 1)r. Simons

nach der Schweiz. Als er nach dem Sauerwein'fchen Inter

. x..
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view zurückgekehrt war. erfolgte der Schritt der deutfchen
Regierung bei Amerika. welcher. das kann man wohl fagen.

Entfeßen faft in ganz Deutfchland auslöfte: Am 21. April ließ
die Reichsregierung durch Vermittlung des amerikanifchen_
Gefchäftsträgers in Berlin an den Präfidenten der Ver

einigten Staaten von Nordamerika Harding eine Note gelangen.
in der fein Schiedsrichterfpruch angerufen wurde. mit der

Zufage. daß Deutfchland den alliierten Mächten diejenige

Summe ohne Einfchränkung und Vorbehalt als Reparation

zahlen werde. die Harding recht und billig befinden follte;

die Reichsregierung verpflichtete fich. feinen ..Schiedsfpruäz

wie er auch lauten möge. in allen Einzelheiten fowohl dem

Buchftaben wie dem Geifte nach zu erfüllen“. Das war die

Unterwerfung an Amerika auf Gnade und Ungnade. Es
war ein Ver'zweiflungsfchritt. deffen Gefährlichkeit bei den

näheren Umftänden ftark hervortreten mußte. In Amerika
herrfcht heute noch. ungeachtet aller befchwichtigenden Worte.
die von dort herüber kommen. ein geradezu fanatifcher Haß
gegen Preußen-Deutfchland. Der amerikanifche Präfident
Harding und fein Staatsfekretär Hughes find ausgefprochene

Franzofenfreunde. Die Stimmung in Amerika ift. unbefchadet
der fchlechten Erfahrungen. die im Weltkrieg das amerikanifche
Militär, in Frankreich gemacht hat. allgemein franzofen
freundlich. Das if

t berechtigte Tradition. Denn als die

Amerikaner ihre Freiheitskämpfe gegen England führten.

find fi
e

durch für die damalige Zeit außerordentlich große

Geldmittel aus Frankreich und durch ein franzöfifches Hilfs
korps gerettet worden. Durch den Frieden von Verfailles
vom 19. April 1783 wurde die Unabhängigkeit Nordamerikas
von England gefchaffen. Mit diefen gefchichtlichen Tatfaäjen
und Jmponderabilien mußte die deutfche Regierung rechnen.
Sie hatte jedoch. ohne Bedacht auf diefelben und ohne Vor

fühlung mit der amerikanifchen Regierung. lediglich aufgrund

des Memorandunts und feiner Beantwortung den Ver

zweiflungsfchritt zu Amerika getan. l)r. Simons hat im
Reichstag (26. April) mitgeteilt. es habe fich der deutfchen

*'
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,Vatikan als diefe Macht,

'annehmbaren Weife auf die Angelegenheit zu lenken.

Regierung eine Macht. die den Umweg über Washington

nehmen* wollte. angeboten. ..um an die Alliirten für uns

heranzukommen." 1)r. Simons bezeichnete deutlich den

Durch Indiskretion deutfcher
Blätter fe

i

die ..außerordentlich dankenswerte. dem Wohle
der gefamten Menfchheit gewidmete Tätigkeit diefer Macht.

die fowohl in ihrer Bereitwilligkeit wie in ihrer Diskretion

gar nicht hoch genug anerkannt werden kann“. fchließlich

geftört und unfruchtbar gemacht worden. Ob es fchon

foweit war. daß der Vatikan die Vorfühlung übernommen

hätte. mag bezweifelt werden; dagegen fcheint man annehmen

zu können. daß eine nachgeordnete kuriale Stelle _in Deutfch
land 'nicht abgeneigt gewefen wäre. gute Dienfte für die

Herbeiführung einer folchen Aktion zu leiften. Die Sache

wurde. wie gejagt. durch Indiskretion zum Entgleifen

gebracht. ..Durch diefe Ereigniffe war ein ftarker Zeitverluft
eingetreten". fagte U1“. Simons. Und fo erfolgte die An

rufung einer fchiedsrichterlichen Entfcheidung des Präfidenten
Harding. Deutfchland hatte dabei noch Glück im Unglück.

denn Harding lehnte das Schiedsrichteramt ab. Am 22.April
wurde die Antwort Hardings in Berlin übergeben. Sollte

die deutfche Regierung. fo hieß es in der Note. fchnell Vor
fchläge formulieren. die' eine geeignete Grundlage bieten. fo

wolle die amerikanifche Regierung in Erwägung ziehen. die

Aufmerkfamkeit der alliierten Regierungen in einer für fi
e

Am

gleichen Tage erklärte l)1*-. Simons im Reichstage. Amerika

habe die Vermittlung im Sinne eines Schiedsrichteramtes
abgelehnt. dagegen als Vermittlung im gewöhnlichen' Sinne

angenommen. Das war immer noch zuviel behauptet; denn

Harding hatte fich keineswegs auf eine Vermittlung einge

laffen. fondern alles von den deutfchen Vorfchlägen abhängig

gemacht. Dadurch wurde die Sachlage zugefpiht. Denn
waren die deutfchen Vorfchläge. deren Bewertung fich Harding

vorbehalten hatte. nicht fo geartet. daß er fie-an die Entente

hinübergeben wollte. fo fiel das Werturteil der amerikanifcheu
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Regierung zugunften der franzöfifchen Auffaffung ins Gewicht.

daß Deutfchland fich feiner Verpflichtungen zu entledigen

fache. Diefes Verdikt der amerikanifchen Regierung if
t denn

auch gekommen. Die deutfche Regierung überreichte dem

amerikanifchen Gefchäftsträger in Berlin am 24. April ihre.
am 26. April von l)r. Simons im Reichtag verlefene Note
mit den neuen Vorfchlägen zur Reparation. Nach dem

heutigen Stand der Dinge if
t es überflüffig. die Einzelvor

fchläge hier darzulegen. da fi
e bereits im Papierkorbe ruhen

uud nicht ins Leben der Verhandlung getreten find. Es ift

ein Goldmilliardenangebot von 200 Milliarden. kommt alfo
der Parifer-Londoner Forderung der Entente mit 226 Milli
arden fehr nahe und foll. nach der Behauptung von Sach

kennern. fi
e in ihren Einzelheiten noch überholen. was dahin

geftellt fein mag.

Die Antwort der amerikanifchen Regierung wurde durch
den Gefchäftsträger Drefel am 3

. Mai in Berlin übergeben.
Sie erklärte fich außerftande. zu dem Schluß zu gelangen.

daß diefe Vorfchläge für die alliierten Regierungen eine an

nehmbare Grundlage der Erörterung bilden. Sie legt der

deutfchen Regierung dringend nahe. fofort den Alliierten

unmittelbar klare. beftimmte und zweckentfprechendeVorfchläge

zu machen. die i
n jeder Beziehung ihren angemeffenen (just)

Verpflichtungen_ gerecht werden. In diefer amtlichen deutfchen
Überfeßung wäre juni; wohl richtiger mit „gerecht“ wieder

'zugeben. Amerika verweift alfo Deutfchland auf direkte

Verhandlungen mit der Entente und lehnt fonach jede Ber

mittlungstätigkeit ab; wenn man auch deshalb noch nicht

fageu kann. Amerika teile in der Wiedergutmachungsfrage

ganz und gar den Standpunkt der Entente. fo kommt es

ihm doch ficher fehr nahe. 1)!: Simons hat in feinen Reichs
tagsreden öfters über die ungünftige Stimmung in der Welt

gegen Deutfchland geklagt. Noch in feiner Reichstagsrede

vom 12. März 1921 über die Londoner Konferenz fagte
1)r. Simons: ..Wer fich in der Welt umfieht - und man
kann fich jetzt von London aus in der Welt beffer umfehen
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als von Berlin aus - der fieht. wie allgemein noch in der
Welt die Meinung vorhanden ift: Deutjmland if

t im Unrecht.

und Deutfchland hat nicht genug getan. um das Unrecht

gut zu machen."

Mit diefer Deutjmland abgewandten Welt ftehen die
Vereinigten Staaten in engjter Verbindung. Sie haben

nicht darum den Weltkrieg gegen Deutfchland zum fiegreichen

Ende für die Franzofen geführt. um zuleßtFrankreim ftecken

zu lafjen und Deutjmland Dienfte zu leiften. Die von

1)r. Simons infzenierte Vermittlungsaffaire if
t

zu einem

Triumph Frankreichs geworden. In Bezug auf die Repa
rationen hat Amerika fachlich Partei für Frankreich ergriffen.

Auf Anweifung des Präfidenten Harding if
t im amerikanijchen

Parlament fogar die Refolution Knox über den Abjmluß

des Friedens mit Deutfchland auf unbeftimtnte Zeit vertagt

worden. wobei die Erwägung maßgebend war. daß die

Wiederherjtellung des Friedenszujtandes mit Deutfchland

die ganze Sanktionspolitik unwirkfam machen würde! Nach
einer Meldung .des ..New York-Herald“ behält jim _Präjident

Harding vor. amerikanijchen Truppen zu geftatten. an der
>

Befeßung des Ruhrgebiets teilzunehmen. falls jim dies als

notwendig erweifen follte. Schließlich ijt Amerika wieder in

den Oberften Rat und in die Botfchafterkonferenz zu Paris

eingetreten. wohin das Staatsdepartement in Washington

denamerikanifchen Botfchafter in Paris Roland Boyden
als feinen nichtoffiziellen Delegierten entfandte. -der mit

großer Freude von der Entente begrüßt wurde. Mit

diefem Ausgang der Vermittlungsaktion. der die Wieder

herftellung der Ententefront. die Verftärkung der Ifolierung

Deutfchlands und eine neue Erjchwerung feiner politifchen

und wirtfchaftlichen Lage und damit feines Wiederempor

kommens brachte. fcheidet Außenminifter 1)!: Simons aus

der Reichsregierung aus.
'

l)r. Simons teilte am 28. April im Reimstage mit.
daß er im Sommer 1919 der Meinung gewefen fei. man

hätte den Vertrag von Verfailles nicht unterjchreiben jollen;
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er fe
i

damals aus dem auswärtigen Dienfte ausgefchieden.

weil er die Koufequenzen der Unterfchrift durch feine fernere
Mitarbeit nicht tragen wollte. Wenn er es trohdem über

fich gebracht habe. nachdem der Friede unterzeichnet war.
einem Kabinett beizutreten. deffen Programm die Durch
führung-des Friedens in den Grenzen des Möglichen mit

umfaßte. fo werde man ihm zugeben. daß er' damit dem

deutfchen Volke ein Opfer gebracht habe)) Das muß_ man

ihm zugeben. Allein 01-. Simons hat dies Opfer umfonft
gebracht; er hat feine Kraft aufgerieben. ohne Wege zur
Durchführung des Friedens zu finden und ohne das zer

riffene deutfche Volk zu vereinigen zu den entfprechenden

Leiftungen oder zur endgültigen Ablehnung des unmöglichen.

In der gleichen Rede") nahm l)r. Simons das Wort des
Abg. l)r. Helfferich. der ihn als „Kämpen der Gerechtig
keitsidee“ dargeftellt hatte. auf und fagte. er fe

i

zu lange

ausfchließlich Iurift gewefen. um nach den bisherigen Me

thoden Politik treiben zu können; fein Prinzip fei. Rechts
gedanken gegen Unrecht zum Siege zu führen. l)r. Simons
nannte fich dahin einen überzeugten Schüler des Freiherrn
von Stein. daß auch er einen unbe'oingten Glauben an den

Rechtsgedanken hege. denn diefer Glaube an das heilige

Recht habe Stein die Möglichkeit gegeben. gegen den Gewalt'

frieden von Tilfit (9. Juli 1807. durch den Preußen die
Hälfte feines Gebietes verlor) immer wieder anzukämpfen
und fchließlich des napoleonifchen Druckes Herr zu werden.

Der ethifche Gedanke diefer Ausführungen wird überall

Sympathie finden. Mit dem Rechtsgedanken. der leider in

der Gefchiäjte der großen europäifchen Kontinentalftaaten.

insbefondere Preußens und Frankreichs. dann des meerbe

herrfcheuden England eine fo untergeordnete Rolle fpielte.
die Politik zu durchdringen. ift eine Aufgabe. des Schweißes

_aller Edlen wert. Aber er if
t

nicht das einzige Requifit des

1
)

Deutfcher Reichsanzeiger Nr, 99 vom 29. April 1921. Erfte
Beilage. Seite 2. Spalte, 1

.

i

2
) Nr. 91 des Reichsanzeigers. *Erfte Beilage. Seite 2
. Spalte 3
.
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Staatsmaunes. Auch die Gefchichtskunde if
t es nicht. Diefe

if
t hingegen fo unentbehrlich wie durehdringende Pfhchologie

des Völker- und Staatenlebens. der- wirtfchaftlichen Zu
fammenhänge und Bedürfniffe. Und alles. alles if

t

eitel.

wenn nicht Seelenftärke. zielbewußtes Streben. unbeugfame

Willenskraft und klarer. in die Zukunft dringender Blick

und Gegenwartsbewußtfein gegeben ift. Daß 01-. Simons

alle diefe Eigenfchaften befiht. if
t in feiner Führung der aus

wärtigen Gefchäfte nicht prägnant hervorgetreten. Wenn

man jeht hört. daß 1)!: Simons wefentlich durch die große

amerikanifche Abfaßftockung. durch vier in Berlin weilende

amerikanifche Gefchäftsleute und einen amerikanifchen Rechts
anwalt beftimmt worden fei. die amerikanifche Vermittlung

anznftreben. fo if
t

jeglicher Zweifel an der Eignung 1)1-. Simons

zur Führung des Deutfchen Reiches durch die *brandenden

Wogen der Zeit gerechtfertigt. Will man einen leitenden
Gedanken feiner Aktion herausfchälen. dann kann es nur

der fein. durch die Einfchiebung Amerikas zwifchen die En
tente und Deutfchland und Beteiligung desfelbeu an der

Schlichtungsordnung Europas eine beffere Lage für unfer
Vaterland zu fchaffen. Die Franzofen und Amerikaner

hatten dabei das Empfinden. daß hier preußifch-deutfche

..HinterliftFF am Werke fei. und fo ftieg in Frankreich der

Haß und in Amerika die Vorficht vor Umgarnung. So

if
t der geiftig hochftehende ])r. Simons gefcheitert. _Bei

feiner weichen Natur ift es ihm verfagt geblieben. der Retter

Deutfchlands zu werden und als ftarke Führernat'ur dem

deutfchen Volke voranzugehen.

Ani 5. Mai wurde in London von Lloyd George dem

deutfchen Botfchafter l)i*. Sthamer das Ultimatum der

Entente an Deutfchland überreicht. das ohne Vorbehalt an

zunehmen fei. Gefchehe das nicht bis zum 11. Mai. dann
werde am 12. Mai zur Befehung des Ruhrtales gefchritten.
Das Ultimatum der Entente übte eine niederfchmetternde
Wirkung auf den fouveränen Deutfchen Reichstag. der eine

'

Woche lang keine Regierungsbildung verfuchte und erft
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- man muß es wörtlich nehmen - mit ..Hängen und
Würgen“ ein Notkabinett zuftande brachte. an deffen Spihe
der bei der Sozialdemokratie wohlgelittene bisherige Finanz
minifter l)r. Wirth (Zentrum) trat. welcher zugleich - Minifter
des Außern ift! Zentrum. Demokraten. und Sozialdemo
kraten bildeten vorübergehend das neue Minderheits-Reichs

kavinett. dem am 10. Mai der Reichstag mit 221 gegen
175 Stimmen den Auftrag gab. das Ultimatum der Entente

anzunehmen. Der Befchluß erfolgte unter Beteiligung des*

Zentrums. der Demokraten. Rechtsfozialiften und Unab

hängigen Sozialiften. dagegen waren die Baherifche Volks

partei. die konfervative Deutfchnationale Volkspartei. die

nationalliberale Volkspartei. die Kommuniften. Die baherifche
Regierung hat laut offiziöfer Meldung gegen die Annahme
des Ultimatums Stellung genommen und in diefem Sinne

durch ihren Minifterpräfidenten l)r. v. Kahr in Berlin mit
*

ier Reichstagsfraktion der Baherifchen Volkspartei fich
beraten.

Was beffer fei. die Annahme oder Ablehnung des Ulti

matums. darüber gehen die Meinungen fchroff auseinander.

Beftimmend für die An'nahme if
t wiederum die Haltung der

Sozialdemokratie gewefen. welche für ihre Stellung in Deutfch
land bei einer ftraffen. konzentrierten'Feftigung des deutfchen

Volkes_ gegen die Gewaltpolitik der Entente fürchtet. Auch
die Rückficht auf Oberfchlefien. deffen Behauptung man bei

Annahme des Ultimatums erwartet. war maßgebend. Allein

daß durch diefe Unterwerfung das Ruhrgebiet gegen einen

Einmarfch der Franzofen gefichert und das Verbleiben Ober

fchlefiens bei Preußen erreicht werde." find zunächft-un:
beftimmbare Zukunftshoffnungen.

In den Vordergrund zu ftellen if
t die Undurchführbarkeit

der Ententeforderungen. Wenn Deutfchland fi
e

nicht erfüllen

kann. was bei der Schwere der Leiftungen und einer nach

geradezu grotesken Vorgängen erfolgten. jeglichen ernften
Eindrucks entbehrenden Regierungsbildung befürchtet werden

muß. dann kommen die Sanktionen und die Zwangsver

diaomoom. Vlätter ahnen (1921) 10. 42
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waltung der deutfchenWirtfchafts- und Finanzpolitik durch
die Entente dennoch. Dann 'war dieAblehnung desUltimatums

vorzuziehen.
Das alles betrifft noch nicht den Wefensgrund der

Lage Deutfchlands. Es ift nirgends eine leitende Idee vor

handen. nirgends ein ftarker Wille zur Sammlung und

Einigung. zum Aufwärtsftreben durch fittliche Läuterung

und durch Leiden hindurch. Der Mammonismus hat das

ganze Volksleben erfaßt. dem die Seelengröße gänzlich fehlt

und derGenüge findet im - ..Fortfretten.“ In dem führer
(ofen Deutfchland herrfcht das Chaos. i

n dem das deutfche

Volk zufammenbricht. wenn Gottes Geift nicht über uns

kommt und das lebendige Werkchriftentum nicht wieder die

Herrfchaft antritt.

11)(7.

?Falter- Yapügefchichte 1711]: Yin- 7.1)

Dem im Frühjahr 1920 erfchienenen l/ll. Bande über

Pius [7.2) fchließt fich in rafcher Folge der feinem größeren

Nachfolger gewidmete Ulli. Band an. der zwar abermals nur
den kurzen Zeitraum von 61/, Jahren behandelt; es find aber

Jahre von gewichtigfter Bedeutung für die Gefchichte des Papft

tums und der Kirche.
-

Das 1. Kapitel beginnt wieder mit einer eingehenden

Darftellung der Vorgänge im Konklave. das vom 19. Dez. 1565

1
)

Gefchichte der Päpfte feit dem Ausgang des Mittelalters. Mit
Benuhung des Päpftlichen Geheim-Archives und vieler anderer *

bearbeitet von Ludwig Freiherrn von Paftor.
All. Band: Gefchichte der Päpfte im Zeitalter der katholifchen*
Archive

Reformation und Reftauration. Pius ll. (1566-1572). 1
. bis

4
.

Aufl. Freiburg i. Br.. Herder 1920. ABOUT u. 676 S. 89.
M. 62.-; geb. M. 74.-

'
-

2
) Vgl. Hift.-polit. Blätter 165. Bd.. S. 701-707.
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bis 7. Januar 1566 dauerte 3-35). Man erwartete bei
der Anzahl der Kardinäle und der Vielheit der Parteien unter

denfelbeu ein fehr langes Konklave, Dennoch kam ganz uner

wartet am 7. Januar infolge Einigung Borromeos mit Farnefe
die iiberrafchende Wahl des ftrengen Ordensmaunes Ghislieri

zu Staude. Die Abfperrung des diesmaligen Konklaves hatte

das Gute. daß nicht wie früher und noch bei der vorausgehenden

Wahl die Gefandten der Fürften einen ungehörigen Einfluß auf
die Wähler ausüben konnten. Dann bietet das 1. Kap. weiter

eine kurze llberficht über d'en bisherigen Lebenslauf Michele

Ghislieris (S. 35 ff.) und eine prächtige Charakteriftik des

neuen Papftes (S. 39 ff.). eine Darftellung feines Regierungs

anfanges (S. 50 ff.) und feiner Regierung des Kirchenftaates

(S.72 ff.). feiner Stellung zur Kunft und zur Wiffeufchaft
(S. 81-98). Das 2. Kap. (S. 99-209) zeigt den großen
heiligen Papft in einer Seite feiner Wirkfamkeit. durch die fein

Poutifikat die höchfte Bedeutung gewann. in der mit größter

Energie geförderten Durchführung der kirchlichen Reform an

Haupt und Gliedern. Mit Pius ll. „gelangte der Reform
gedanke und der Geift des Konzils von Trient auf dem päpft

lichen Thron zur Herrfchaft" (S. 99). Als Reformator-fchloß
fich Pius ll. eng an Carlo Borromeo an. Seine Reformtätig
keit beginnt von oben mit dem Kardinalkollegium (S. 105 ff.).

Auch feine Kardinalsernennungen dienen durchweg der Stärkung

der Reformpartei und haben das Kollegium um eine Reihe
von würdigen und ausgezeichneten Männern vermehrt (S, 114 ff.)
Weiter wird die Reform der Kurie (S. 124 ff.) und der Geift

lichkeit Roms behandelt (S. 131 ff.). dann die Tätigkeit des
Papftes für die Reform der allgeineiuen Kirche auf Grund der

TrienterBefchlüffe. Hierher gehört zuächft die _Vollendung der

von dem Konzil unvollendet dem Apoftolifchen Stuhl über
*
gebenen Arbeiten: Die Herausgabe des noch unter Pius lil.

nahezu fertiggeftellten CettechiZmuZ Kom-inne (1566). die

Reform des Breviers (1568) und des Miffale (1570). die Vor

arbeiten für die Verbefferung der Vulgata und des Corpus

lui-ia canonjci. Von grundlegender Bedeutung für die kirch

42*
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liche Wiffenfchaft wurde die von Pius ll. verfügte-Erhebung
des hl. Thomasvon Aquin zum Kirchenlehrer. Der' Eifer des

Papftes fiir die Durchführung der- Trienter Ko_nzilsbefchliiffe

(S. 153 ff.) äußert fich in dem Drängen auf Errichtung von

Priefterfeminarien. auf die Abhaltung von Provinzial- und

Diözefanfhnoden. auf die Beobachtung der Refidenzpfliiht' der

Bifchöfe und Seelforgspriefter und die Durchführung von Vifi
tationen durch die Bifchöfe. in feiner Sorge für gute Bifchöfe
und für die Hebung des kirchlichen Lebens. endlich

in feiner

Sorge für die Reform der Orden (S. 175 ff.), ..Blickt man

auf die reformatorifche Tätigkeit Pius' ll. zurück". fagt der

Verfaffer abfchließend (S. 208). ..fo muß man* ftaunen über

das. was er in feinem verhältnismäßig kurzen Pontifikat ge-_

leiftet hat. An Vielfeitigkeit. wie an Eifer übertrifft er alle

Reformpäpfte des 16. Jahrhunderts.“ Zu dem Reformeifer
kommt als zweites Moment von charakteriftifcher Bedeutung für

Pius ll. fein Eifer für die Reinerhaltung des Glaubens durch
Bekämpfung der Glaubensneuerung. Diefer Seite feiner'

Wirkfamkeit if
t Kap. 3 gewidmet (S. 210-278). zunächft

feiner Sorge für die Erhaltung der religiöfen Einheit Italiens

durch dierömifche Inquifition. Pius ll. lenkte gegenüber der
.milderen Handhabung .der Inquifitiou nnter feinem Vorgänger

.wieder mehr in die Bahnen Pauls [ll. ein. und ließ in Rom

und im iibrigen Italien mit großer Schärfe gegen die im Ver
borgenen fihleichende und vielfach radikal ungläubige proteftan

tifche Bewegniig einfchreiten.. Dabei betont der Verfaffer

(S. 266). daß der Eifer des Papftes für die Inquifition nicht
etwa aus angeborener Härte. fondern aus feinem _Pflichtgefühl

hervorging. Durch ftrenge Beftrafung Einzelner (follte nicht
nur der Gereünigkeit Genüge geleiftet. fondern den fchlimmften
Übeln für die Gefamtheit vorgebeugt werden. (S. 278) ..Mag

der neueren Zeit mit ihrem Widerwillen gegen jede Schranke

der Denkfreiheit das Vorgehen Pius' ll. mit Gewaltmittel-n

nicht zufagen. fo war es doch zweifellos in feinen Folgen für

Italien ein Glück. Nicht umfonft wies der Papft- .fo _oft und
eindringlich warnend auf die Schrecken der Hugenottenkriege hin.
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Er kannte feine Landsleute; wenn die neuen Ideen. das wußte
er. in ihren leicht entzündbaren Köpfen ftiirkere Wurzeln faßten.

fo war zu fürchten. daß Stadt gegen Stadt und Bürger gegen

Bürger Schwert und Dolch ergreife und die Kämpfe der Welfen
und Ghibellinen famt all ihren Greueln fich mit verdoppelter

Wut erneuern wiirden. In der Tat if
t

kaum zu bezweifeln.

daß der Sieg des Proteftantismus auch Italien feinen dreißig

jährigen Krieg gebracht hätte. Das Land wäre zur Wüfte
geworden. und welches Los die Schöpfungen Raffaels und

Michelangelos erwartete. wenn im bevorzugten Paradies der

Künfte ein Bilderfturm losbrach. daran wird der Kunftfreund
nur mit Grauen denken können. So hat die Entfchiedenheit
und Tatkraft Pius' U. feine Heimat vor einer Uberfchwemmung

*

mit Strömen von Blut gerettet. Dem politifch zerriffenen

Italien wahrte er das legte noch einigende Band. die Gemein

famkeit des religiöfen Denkens und Empfindens. Er wahrte
ihm zugleich. was bei Italiens politifcher Bedeutungslofigkeit

fein Troft fein durfte. den nirgends beftrittenen Ruhm. die

Hochfchule der Künfte für ganz Europa zu fein und zu bleiben."- Ausführlich behandelt wird der von Pins ll. der fpanifchen
Inquifition abgenommene und nach Rom gezogene Prozeß des

Erzbifchofs Earranza von Toledo (S. 250-266). deffen
baldig-er wohlwollender Abfchluß fiir den Angeklagten unter

Pius l/. nur durch die fpanifche Politik verhindert wurde.
Wichtiger für die allgemeine Kirchengefchichte. war der in Rom

fehr fchouend behandelte Fall des Löwener Profeffors Michael
Bajus (S. 267-277). durch deffen neue. an den Proteftan
tismus fich anlehnende Lehren über Gnade und Freiheit das

nachmals'durch die Ianfeniften vollendete Lehrgebtiude grund

gelegt wurde.
' '

Mit den fchweren Sorgen. die dem frommen und eifrigen
Papft die Verhältniffe in den anderen Ländern machten. be

fchäjtigen fich die folgenden Kapitel.. In den Beziehungen zu
Spanien (Kap. 4. S. 279-331) war auch Pius ll.. wie fein
Vorgänger. bei aller Rückfichtnahme auf die Perfon Philipp [l.

als des *einzigen entfchiedeneu Verteidigers der katholifchen Religion



* 638 Paftors *liapftgefchichte b'lll: Pius il.
*

unter den weltlichen Fürften. während feiner ganzen Regierung

zum Kampf gegen die Übergriffe der Staatsgewalt in das Gebiet

der kirchlichen Jurisdiktion in Spanien und im Königreich Neapel

gezwungen. , ohne .etwas wefentliches zu erreichen; Philipp ll,

hielt in allem_Wefentlichen. auch im Widerftand gegen diePubli
kation der Bulle ln eczena Domini. an feinem eäfaropapiftifchen

Standpunkt feft. Das 5. Kapitel fchildert. zuerft die Anfänge*
der politifch-kirchlichen Revolution in den Niederlanden (S. 332.

bis 356). dann die,Fortfeßung der religiöfen und politifchen

Wirren in Frankreich (S. 356-393) unter der in ihrer Stellung

zwifchen den beiden Religionsparteien nur durch politifche Rück

fichten geleiteten Katharina von Medici. Der eifrige Papft.
- der den franzöfifchen Katholiken' tatkräftige Uuterftüßung zuteil
werden ließ. konnte. froh der_unkatholifchen Haltung des Hofes

noch einen Auffchwung des katholifchen Lebens fehen. befonders

durch die Wirkfamkeit der Iefuiten. Pius ll. erftrebte und ber
langte auch die Vernichtung der Hugeuotten. aber in offener

Bekämpfung. Die feinem ganzen Charakter widerfprechende. in

älterer kirchenfeindlicher Literatur eine Rolle fpielende Anficht.
die ihn der Mitwifferfchaft an. dem Plan der Befeitigung ihrer
Oberhäupter durch Meuchelmord befchuldigt. wie er nach feinem

Tode in der Bartholomäusnacht zur Ausführung kam. vertritt

jeßt auch kein ernft zu nehmender proteftantifcher Hiftoriker mehr.
Die Fortfeßung der Wirren. in England. Schottland und Irland
wird im 6. Kapitel (S. 394-458) behandelt. befonders 'ein

gehend die weitere Entwicklung des Schickfals der unglücklichen

Maria Stuart während der Jahre des Pontifikats Pius ll.
Die Bannbulle gegen Elifabeth vom 25. Februar 1570 hatte
den gehofften Erfolg nicht. Die Verhältniffe in Deutfchland

(Kap. 7. S. 459-499) waren infolge der zweideutigen Kirchen
politik des in religiöfen Dingen äußerft unklaren und fchwanken

den. in den Verhandlungen mit dem Papft doppelzüngigen Kaifers

Maximilian ll. fehr unbefriedigende. foweit es auf ihn ankam;
in den öfterreichifchen Erblanden des Kaifers brachte feine den

proteftantifchen Adel begünftigende Politik die größte Verwirrung
in religiöfen Dingen hervor. Dagegen begannen im Reiche in
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den katholijchen Gebieten die im Anfang der Regierung Pius ll,

noch remt troftlojen Zuftände jim langfain zu heben. befonders

durch die Wirkfamkeit der Iejuiten (Eanifius). Die größten

Fortfchritte machte die katholifche Reform und Reftauration in

Bayern durm das tatkräftige Eingreifen des Herzogs Albrecht ll..
jo daß hier der Sieg im wefentlichen noch unter Pius l7. ent

fmieden wurde. Die Überficht über die Lage der Kirme in den

verjchiedenen Ländern vollendet das 8. Kapitel (S. 500-5W).
indem es zuerft die forgeerregenden Zuftände in Polen unter

dem unfittlichen und religiös indifferenten König Sigismund

Auguft fchildert. dem man zutraute. er werde im Zufammenhang

mit feinen Ehefcheidungsplänen von der Kirche abfallen und in

dieFußftapfen des* englifmen Heinrich l/[ll. treten; dann (S. 510 ff.)
die im ganzen erfreulimen Verhältnifje in den kat'holifm gebliebenen

Teilen der Smweiz. befonders aum die in die Schweiz ein

greifende Tätigkeit Earlo Borromeos für die religiöfe Erneuerung;

endlich (S. 519 ff.) die Miffionstätigkeit in Brafilien und in den

fpanijchen Kolonialländern. Die Könige von Spanien und

Portugal ließen es an der pflichtgemäßen Sorge für die Aus

breitung des Ehrijtentums in ihren amerikanifmen Kolonialländern

nicht fehlen. Bei diefer Gelegenheit wird betont. wie die fpanifme

Kolonialverwaltung von Anfang an hoch über derjenigen anderer

Kolonien befißender Völker fteht. Pius ll. widmete den Mifjionen
eine unvergleimlich lebhaftere Tätigkeit als feine unmittelbaren

Vorgänger Paul l7. und Pius [ll. (S. 536 ff.). Der Papft
drängte immer auf möglimft gründlichen Unterricht der Neu

bekehrten durch die Mifjionäre. und es war von großer Bedeutung

für die Zukunft. daß die Gefellfmaft Iefu bei ihrem Mijjions
werk den gleichen Grundfäßen huldigte. Eine der hervor

ragendften Seiten der Wirkfamkeit Pius li. -wird endlich nom
im 9. Kapitel (S. 539-618) im Zufamenhang dargeftellt. feine
Stellung als Vorkämpfer der Ehrijtenheit gegen den Islam,
Der-Papft allein hatte jim gegeniiber* der Teilnahmslojigkeit

der einen und der Eigenjumt der anderen unter den weltlichen

Mächten in felbftlofer Weife um das Zuftandekommen einer

Liga gegen die Türken bemüht. hatte diefe Bemühungen durm
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alle Schwierigkeiten fortgeführt und die Geduld nicht verloren.

Die langwierigen Verhandlungen. die endlich zum Abfchluß der

Heiligen Liga zwifchen dem Papft. Spanien und Venedig am

20. Mai 1571 führten. werden in allen Einzelheiten ihres Ver

laufs aktenmäßig verfolgt. Als fchönften Lohn feiner Mühen
durfte-Pius ll. noch den glorreichen Seefieg von Lepanto am
7. Oktober 1571 erleben (S. 587-610). Wenige Monate

fMer ftarb er dann nach kurzer Krankheit am 1. Mai 1572

im Alter von 68 Iahren. Nach hnndertIahren. am 10.Mai 1672.
erfolgte feine Seligfprechung. am 22. Mai 1712 durch Klemens )(l.

feine Heiligfvrechung. - Aus dem Anhang (S. 619-660)
feien folgende Nummern befonders hervorgehoben:

(S. 621 ff.) die Mitteilungen aus dem Diarium des Kornelius

Firmanus über *das Konklave. Nr. 49-50 (S. 637 f.) über
den Wortlaut. den Pius )/. der Bulle lu (menu Domini 1568

gab. Nr. 90-95 (S. 648 ff.) über die Quellen zur Biographie
des Kardinals Santari. mit Auszügen aus feinen Aufzeichnungen
über feine Audienzen bei Pius L. Nr. 96-99 (S. 651 ff.)
über die. Breven Pius ll.. mit einer Überficht über die in dem
190,8 mit dem Päpftlichen Geheim-Archiv im Vatikan ver

einigten Brevenarchiv enthaltenen Bände aus feinem Ponti

fikate und über den Inhalt von zwei aus Rom verfchleppten
und bisher völlig unbeachtet gebliebenen Bänden. Nr. 1'00

(S. 656-660) die kritifche Überficht über die Biographen

Pius ll. Die zahlreiche Literatur von Lebensbefchreibungen
des heiligen Papftes trägt durchweg den Charakter* der nicht

ftreng wiffenfchaftlichen Heiligenbiographie. Es blieb deshalb

für den Verfaffer der Papftgefchichte die dankbare Aufgabe. im

Rahmen feines Monumentalwerkes auf Grund eine-r reichen
Ernte in, den Archiven ..aus den Originalquellen eine ftreng

hiftorifch-kritifche' Darftellung zu fchaffen.- in der die Geftalt

Pius' 7. lebenswahrer und wirkungsvoller hervortritt als in

den üblichen Paneghriken“ (S. 660). Diefe Aufgabe. if
t in

dem vorliegenden Bande in einer Weife geleiftet. ,wie fi
e eben

nur Paftor mit feiner Beherrfchung eines fo gewaltigen hand
fchriftlichen und gedruckten Materials in Verbindung mit feiner

Nr. 1'
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Meifterfchaft der Darftellung leiften konnte. Mitden beiden
eng zufammengehörenden Bänden l/[l und 7111 ift das Riefen
werk feiner Papftgefchichte bedeutfam fortgefchritten. Bei feiner

unverwiiftlichen Arbeitskraft und Arbeitsfreude dürfen wir. nach:
dem ihm jeht der Zugang zu den Quellen wieder offen fteht.

auf baldigen weiteren glücklichen Fortgang hoffen.
Aachen. Prof. 01*. F. Lauchert.

1
1nur.

Das trldeutinilche Glaubensbekenntnis und der niedere

Kitchen» und Zichuldienlt in 0nurmaiuz.
Von l)r. Andreas Ludwig Veit.

'
Am 13. November erließ Papft Pius 17. die Bulle

lujauoturn noble über die Eidesform des Glaubensbekennt

niffes.') Danach find zur perfönlichen Ableiftung der tri

dentinifchen Eidesform alle verpflichtet. ..welche künftig den

Dom- und höheren Kirchen vorgefeht oder mit Würden.

Domherrenftellen an denfelben undmit Kirchenpfründen ver

fehen werden. welche Seelforgen auf fich haben.“ 3) Ferner

haben zufolge der Bulle ln eaeroeaueta des genannten
Pa-pftes Laien und Kleriker. welehe ein theologifches Lehr

z amt übernehmen oder einen akademifchen Grad i
n der theo

logifchen Fakultät erlangen. die prateeoio liäei tricleutjna

abzulegen)) Einige deutfche Kirchen gingen über diefe Be

ftimmnngen des Trienter Konzils hinaus und dehnten die

Pflicht. das tridentinifche Glaubensbekenntnis abzulegen. auf
die Anwärter des-*niederen Kirchen- und Schuldienftes aus.

Auch in der Erzdiözefe Mainz brach *fich mit dem langfamen

1
) Denzinger. kluebiriäjon 1
9
.

eä. Laune-art. Nr." 994 ff

2) Britt. 8838. M117 (ie ref. a. 1 11.12; 8688. lllkll (ie ref. e. 2.

kl
) Vgl. 'l'ricl 8688. AM1 (le rei'. c. 2.

'
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Erwachen des katholifchen Reformationsgedankens in den

leitenden kirchlichen Kreifen die Überzeugung Bahn. daß fich
die Reform nicht nur über die Geiftlichkeit. fondern auch
über die ..Schulmeifter" und Glöckner erftrecken- müffe.

Wohl hatten fchon die beiden Mainzer Shnoden von 1548

und 1549 den lokalen Schulauffichtsbehörden. das heißt den

Pfarrern und Gemeindevorftänden. eingefchärft. Sorge zu
tragen. daß nur geeignete. katholifche und nicht der Härefie
verdächtige Lehrperfouen angeftellt wiirden 1

); allein im Ver

laufe des Jahrhunderts der Glaubensfpaltung hatten die

Mainzer Erzbifchöfe keine Gelegenheit mehr. die Mahnung
von 1548 und 1549 zu wiederholen. Die Sorge um die

Erhaltung ihres Territoriums abforbierte ihre Aufmerkfam
keit ganz. fo zwar. daß das 'Urteil nicht zu fcharf erfcheint.
der deutfche Epifkopat. und an deffen Spiße die Erzbifchöfe
“
von Mainz feien lange Zeit acht- und intereffelos, an der

tridentinifchen Reformgefehgebung vorbeigegangenä) Wo aber

anfangs der gute Wille beftand. die katholifche_ Reform

wenigftens einzuleiten. fcheiterte derfelbe an dem Widerftand
der reformfeindlichen Faktoren. welche die deutfche Kirche
(ie kaoto beherrfchten; denn die Bifchöfe waren in _der

1
) Vgl..die gedruckt vorliegenden seta et (leerer-k ez-nocij cljoeeeoanue.

Maguntiae 1548 .- cap. (le 300113 und Gonvtjtutjoueo eoucjlji

proitjuaialie, bloguntjue 1549: aaput 96 (te wagjetrie Zoot-trum.

2
)

Moritz Ritter. Deutfche Gefchichte im Zeitalter der Gegenrefor
mation und des dreißigjährigen Krieges. 3 Bde. (Stuttgart 1889.
95'u. 1908) 1 450. Sartori fagt in feinem Werke Geiftliches
und weltliches Staatsrecht (B. 2 Teil 2 Abfehnitt 1- S. 103
Anni. 120) bezüglich diefer Mißachtung des Konzils von Trient;

..Mir fcheint. die (deutfchen) Bifchöfe denken in diefem Falle. wie
jener Eavalier. deffen Pfarrer in feiner Anwefenheit heftig iiber

*die Nichthaltung des 6
.

Gebotes nnd felbft in Bezug feiner adeligen

Dorfherrfchaft gepredigt hat. Der hierüber betroffene' Dorfherr
lud ihn desfelbigen Tages zur Tafel und verwies ihm die Unan
ftändigkeit gegen feine Herrfchaft. in diefem Punkte fo ftarke

Kanzeldeutungen zu geben mit der beigefügten Äußerung : ..Wifien
Sie auch. Herr Pfarrer. daß wir im Kanton Donau das fechfte
Gebot gar nicht angenommen haben."
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Sphäre der kirchlichen Verwaltung ebenfowenig felbftändig.
wie auf dem Gebiete der Staatswirtfchaft. Politik und Zivil
verwaltung. Ihr guter Wille hatte mit taufend Hemmungen
zu rechnen. gar nicht davon zu reden. daß au>) der Geift
und die reformhindernde Stimmung. welche die Geiftlichkeit.
je länger die Reform aufgehoben wurde. defto tiefer erfaßte.

reformfeindlich wurden, Solange namentlich die Pfarrer
unfchlüffig zwifchen der Kirche und der Neuerung hin- und

herfchwankten. war die Gefahr der religiöfen Verfeuchung
des katholifchen Volkes durch -die Schule brennend. Was
follte nämlich aus den katholifchen Pfarrfchulen werden.
wenn die Pfarrer. die damals in der Anftellung des Lehr
perfonals noch völlig autonom waren. felbft in der Praxis.
des Lebens die bedenklichften Zugeftändniffe an die Lehre

und an die Moral der Neuerer machtenl") So konnte- es

_ gefchehen. daß trotz der Mahnung von 1548 und 1549

härefieverdächtige Lehrer und Glöckner an katholifchen Schulen
und Kirchen amtierten. Eine andere. beffere Auslegung läßt
die Nachricht bei Serarius. Erzbifchof Wolfgang von Dal

berg habe im Jahre 1584 angeordnet. alle Schulbücher von

härefiefchmeckenden Stücken zu reinigenk) nicht zu.
Der katholifche Charakter der katholifchen Pfarrfchulen

ging unzweifelhaft verloren. wenn nicht der Härefie ent

fchieden der Eintritt in diefelben gefperrt wurde. Es bedeutete

wenig. wenn Erzbifchof Wolfgang im Jahre 1596 den Pfarrern
anbefahl. ihr Auffiäftsreoht über die Schule gewiffenhaft zu
üben: ..ihr follt die Schulen nach je acht oder vierzehn
Tagen befuchen und euch vergewiffern. ob die Kinder von

dem fchulmeifter. fo da katholifch fein foll. im Katechismus

1) Ausführlich hierüber in dem bei Herder etfchienenen Werke des

Verfaffers über Kirche und Kirchenreform in der Erzdiözefe

Mainz im Zeitalter der Glaubensfpaltung und der beginnenden

tridentinifchen Reformation. 1517-1618 (Bd. 1( Heft 3 der Er

läuterungen und Ergänzungen zu Ianffens Gefchichte des deutfchen

Volkes. herausgegeben von Freiherr L. o. Paftor).
2) ZernrjuZ-.loauni8, lkerum blloguutiuaorum libri 7, l 890.
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fleißig inftruirt werden und ob nicht die Jugend ketzerifche und

unkatholifche. teutfche oder lateinifche Bücher in die fchul

bringe/'1) Wo die Hirten felbft religiös verfeucht waren und

Luther am kurfürftlichen Hofe und* in vielen katholifchen

Pfarrhänfern lebte. fruchteten Mahnungen diefer Art. mochten

fi
e

noch fo eindringlich erfolgen. nichts. Das-Heil lag allein

in dem fcharfen Trennungsftrich. den die Kirche zwifchen fich
und der Neuerung zog. indem fie alle Kirchenperfonen mit

Lehr- und Predigtauftrag auf die kirchliche Lehre eidlich ver

pflichtete. Die Mainzer Kirchenbehörde. die die Stoßkraft

diefer Beftimmung däs Konzils von Trient endlich erkannte.
erweiterte diefe Pflicht auf die Kandidaten des niederen

.Kirchen- und Schuldienftes. Zugleich eutzog fi
e den lokalen

Schulbehörden das Recht. felbftändig Lehrperfonen an ihre

Schulen zu berufen. ohne jedoch diefen Stellen die Ausübung
'

des Präfentationsrechtes zu verbürgen. Wann dies erftmals _

gefchah. fteht vorläufig nicht feft., Die Vermutung fpricht

jedoch ,ftark dafür. daß diefe fundamentale Neuordnung gegen

Ende des 16. Jahrhunderts einfehte. denn noch im Jahre 1595

führte der päpftliche Nuntius Oktavio Mirto Frangipani

lebhafte Klage vor Erzbifchof Wolfgang. daß' er 'von aus

wärts in feine Diözefe zuftrömendeKleriker ohne Prüfung
über Leben* und Lehre auf Pfarreien befördern")
.Die aouättio eine gun non der Anftellung des Schul

und Kirchenperfonals wurde nun die Ablegung des triden

tinifchen Glaubensbekenntniffes vor dem erzbifchöflichen Gene

ralvikar für den Bereich des Mainzer Unterftifts (Stadt
Mainz' mit nächfter Umgebung und Rheingau) oder vor den

vier erzbifchöflichen Kommiffären für das Mainzer Oberftift

(Stadt Afchaffenburg. Speffart. Rotgau. Taubergau). für

das Eichsfeld_ (Heiligenftadt). für. Erfurt und Amöneburg.

,1
)

Refkriptx-die' Reformation der Geiftlichkeit des Rheingau's betr.

im Kreisarchiv zu Würzburg'. Mainzer Regierungsarchio Lade 622

H
. 1565. . .- . ,

2
)

Vatikanifazes-Archio: b'cmaa Zorgbeae Serie'lll. Okt-.274; Bericht
vom 24. Dezember 1595. . > -
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Natürlich ging der Eidesleiftung eine Prüfung der Kandidaten
in der Religion und über feine übrige Lehrbefähigung voraus.

Pfarrer Faber in Ernftkirchen bei Afchaffenburg bezeichnet
in einem Präfentationsbriefe. den er am 29. April 1612

für einen Lehrer ausftellte. die Pflicht der Schulamtskandi
daten. fich vor der geiftlichen Behörde einer Prüfung zu unter

werfen. als_ ..aoneuetucio in uroliiäjoeaevi (Jiu intraäuota“

(als eine Gewohnheit. die in der Erzdiözefe vor langer Zeit
eingeführt worden fei).1)

Seinen präzifen Ausdruck erhielt das neue. zentralifierte

Schulregiment im neunten Kapitel derMainzerKirchenordnung
vom Jahre 1615. deffen dritter Abfchnitt alfo lautet:

„Welche zur Schulverwaltung. zu'm Kirchen- und “Glöckner

dienft angenommen werden wollen. follen vor der Zulaffung
über ihr Verhalten. ihren Wandel. ihre Qualifikation ver

hört und examiniert. und nachdem fi
e vor unferen Kom

miffären protect-jenem liäai getan. erinnert werden. daß

fi
e vor fich felbft ein erbar leben und guten wandel führen.

der Jugend gut Exempel geben und mit aller Gewiffen
haftigkeit in ihrem Amt verfahren.“ Demgemäß nahmen
die Beftallungsfcheine. welche nach 1615 für die Lehrer
glöckner in den Kanzleien der Kommiffäre und des General

vikariats ausgefertigt wurden. ausdrücklich Bezug auf die

vorgenannte Verfügung der Mainzer Kirchenordnung: ..Aus
dem kurfiirftlich Mentzifchen Kommiffariat und geiftlichen

Gericht allhier (Afchaffenburg) giebt man diefen fchein. daß.
-weiln in der kurfürftlichen Reformationsordnung ausdrücklich

-vorgefehen. daß in
_ allenbolkreichen Dorffchaften die fchulen

.ohnfeumig gehalten und die liebe Jugendt fleißig unterwiefen
werden foll-e. dahero Peter Mefferfchmidt. Inwohner zu Gold

bach das Schulampt zufambt dem Glockendienft. wie er

Peter das von dem Pfarrkollatoren dazu präfentirt und
. kommendirt worden. .hiernechft würklich antreten und gepuren

1
)* Vgl. das Formelbuch der Afchaffenburger geiftlichen Kommiffion

im bifchöflichen Ordinariatsarchiv zu Würzburg. 1600 ff.. Bl. 156
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den fleißes verfehen möge und folle. geftalt auch hiermit

Ihme Peter Mefferfchmidt ernftliche Erinnerung zukombt.

daß er fo Winter fo Summer-die fchule fleißig halten und

hintangefeht feiner Baugüter die fchullerung fleißig ab

warten folle/l") _

So handelten die Mainzer Kirchenbehörden. freilich erft
nach längerem Zuwarten und vielen Fehlgriffen. klug. daß

fi
e die Pflicht. das tridentinifche Glaubensbekenntnis ablegen

zu müffen. auch auf die Lehrer. bezw.'Kirchendiener aus

dehnte'n. Jeht hatte das gewohnte Liebäugela mit der Härefie
ein Ende. Von diefer Auflage an die Schulamtskandidaten
gingen die Mainzer Erzbifchöfe in der Folge nie mehr ab?)
Wenn es ziemlich fpät gelang. den in der Erzdiözefe Mainz
von völligem Ruin bedrohten Katholizismus zu retten und
neu zu beleben. fo if

t

diefe Rettung und Belebung das*

Werk des Konzils von Trient und. näher gejagt. .des triden

tinifchen Glaubensbekenntniffes. das nach und nach den erz

bifchöflichen Stuhl. die Kapitelsfäle der Stifter. die Lehr
ftühle der höheren Schulen. die Pfarrhäufer undSakrifteien

(Kirchendiener) und die Schulftuben eroberte.

1181711.

stattete Yelprechung.

Stein 1)!: Edmund Ludwig. Gefchi-chte des Kol
legiatftiftes Jung - St. Peter zu Straßburg von feiner
Gründung bis zumAusbruch der Reformation. Freiburg i.B.1920.
Selbftverlag des Verfaffers. um. 167 S, Preis 20 Mk.
Wie ein letzter deutfcher Gruß von der theologifchen Fakultät

der Kaifer Wilhelms - Univerfität in Straßburg mutet uns die

1
) S. Formulare a. a. O. 50.

2
) Vgl. die Kirchenordnungen von 1670 und' 1687. die die dies.

bezüglichen Beftimmungen der Kirchenordnung 1615 einfach über

nahmen.
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vorliegende Gefchichte des Kollegiatftiftes Jung-St. Peter zu
Straßburg an. Denn deutfch in der Gründung wie in der Ver

faffung und im Wirken if
t

diefes geiftliche Inftitut gewefen und

deutfch if
t die wiffenfchaftliche Methode des Verfaffers.,der mit

eindringender Sachkenntnis und liebevollem Verftändnis die

irdifche Pilgerfchaft des Stiftes bis zum Ausbruch der Refor
mation zu fchildern unternommen hat. Mit fhmpathifchen. doch
keineswegs aufdringlichen Worten verfteht er es. das reizvolle
alte Stadtbild Straßburgs mit dem charakteriftifchen Gepräge

eines einzelnen Bauwerkes vor uns erftehen zu laffen. das. weit

entfernt dem Hiftoriter nur malerifche_Augenweide zu fein. ihm

vielmehr der finnfällige Ausdruck für die innere Bedeutung ein

Shmbol des Zweckes ift. um deffentwillen es errichtet wurde,

Jung-St. Peter wurde von Bifchof Wilhelm 1031 an Stelle
einer wohl recht befcheideneu Kirche zu _Ehren der hl. Columba

vor dem nördlichen Tore der Stadt mit einer großen Kirche

nebft den dazu gehörigen Stiftsgebäuden für 8 Geiftliche gegründet

und erfuhr in der Folgezeit noch eine Erweiterung. Seine Auf
gabe beftand in gemeinfamem Leben und der Seelforge des dazu
gehörigen Sprengels. Die Grundlage der erften Verfaffung war

vielleicht die Regel Chrodegangs. beeinflußt von der Regel des

älteren St. Thomasftiftes und dem jeweiligen Bedürfnis. Klar
werden alle Würden und Amter der Stiftsmitglieder. das Kapitel

als Korporation. fein Verhältnis zu_ Bifchof und Stadtrat.
dann die Stiftspfarrei und die in ihr liegenden religiöfen Ju
ftitute (S. 11-55) vorgeführt. Ein_ befonderes Kapitel (S. 56
bis 79) if

t den Kapitalgütern und den Einkünften der Stiftungs

mitglieder gewidmet. Nicht ein Ort mit franzöfifchen Namen

begegnet in dem umfangreichen Güterverzeichnis. die Verwaltung

war ftreng zentraliftifch. die Dotation genügend. zum Teil fogar .

reichlich. mäßig bedacht war die Kirchenfabrik. fo'daß öfter an

die Zuführung neuer Mittel und Erfchließung von Einnahme
quellen gegangen werden mußte. Der urfprüngliche romanifche
Bau (S. 80-91) machte 1289 einem gotifchen Neubau Plaß.
einem ziemlich nüchternen Backfteinbau. da die Mittel für den

Münfterbau abforbiert wurden. Auch die mit der Gründung
neuer Pfründen verbundenen Kapellen find künftlerifch unbedeu

tend. Der Gottesdienft 'in der Stiftskirche (S.92--117) be
wegte fich in den iiblichen Formen der Zeit.'befonderen Auf
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fchwung nahm der Marienkultus (Salve-Regina-Siftung). Zu
den urfprüglichen 8 Pfründeftiftungen kamen bis 1511 32 neue.
ein für jim fpremendes Zeugnis des regen kirchlimen Geiftes.

Befonderer Reiz eignet der Schilderung des geiftigen und

religiös-fittlichen Lebens (S. 118-145). Fajt fo alt als das
Stift felbft if

t

feine Schule. die feit der Mitte des 14. Iahr
hunderts zur vollen Blüte jim entfaltete und durm einzelne
Mitglieder großes Anfehen gewann. Die Stiftsbibliothek war

durch feltenen Reimtum ausgezeichnet. fodaß das Bild des goldenen

Literaturzeitalters von Straßburg bis zum_ Ausbrum der kirch

limen Wirren durch manchen erfreulimen Zug belebt wird.- Die

Kraft des religiös-fittlimen»Lebens äußert jim in dem treuen

Fefthalten an der alten Kirme. die Mitglieder verließen lieber

die Stadt. Nam einer Zeit des ruhigen Befißftandes folgte

jedoch durm die Wirren der Reformation eine Zeit der Unruhe
und des Niederganges. die erft mit der Übergabe Straßburgs
an Ludwig Ulli. durm eine neue Phaje abgelöft wurde. welme
i-hrerfeits* durm Auflöfung des Stiftes in der franzöjifchen Revo

lution einen jähen Abjmluß fand. Seine alte Bedeutung und Blüte

hat das Stift nam der Reformation nimt wieder erreicht (S. 152-).
Vier Beilagen. ein Orts- und Perionenverzeichnis. ein

Quellen- und Literaturnamweis verleihen dem' Werke Wert und

Verwendbarkeit. -

'

Die hier kurz fkizzierte Gefchichte von Jung-St. Peter ift
eine der erfreulichften Erfcheinungen der lokalen kirmenhijtorijchen

Literatur des deutjmen Elfaß. weil fie den engen Zufammenhang 1

mit Deutfchlands Kirchengefmimte berückjichtigt und vermöge der

Selbjtändigkeit der Forfchung hoch über der Darftellung fteht.
die W. Horning 1890 im Iahrbum für Gefmimte etc. Elfaß
Lothringens_ gegeben hat. Klare Darjtellung. glänzender Stil
und kongeniales Erfafjen des kirchlichen Geiftes von faft 5 Iahr
hunderten* machen die Schrift lejenswert. es ftört keine rein ver

ftandesmäßige Seziertätigkeit und keine Hyperkritik. darum foll

auch hier keine kleinliche Kritik an Einzelheiten das harmonijme

Gefamtbild beeinträchtigen. Nur dem Wunjche fei Ausdruck*

gegeben. daß deutjmer kirmlimer Geift recht bald wieder in das

Stift einziehen möge. was. wenn wir recht fehen. auch des
Verfajjers inniger Wnnjch wäre.

Oberarchivrat 1)r. Gg. Schrötter. Münmen.
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racuiii.
(Heutige Epidcmien.

(Schluß)

[ll. .
1. Die Einrichtungen der Gefellfchaft und die Formen

*

des Lebens befinden fich in nnaufhaltfamer Entwicklung.

Diefe Entwicklung if
t eine gefunde. wenn fi
e relativ langfam.

in ftetige-r. ficherer und natürlicher Bahn verläuft; und fi
e

if
t

krankhaft. wenn fi
e fpruughaft. unvermittelt vor fich geht

*

und fich als Neuerungsfucht und als Streben nach abnormen

Geftaltungeu und Äußerungen kundgibt. Die lehtgenaunte

Erfcheinuug if
t

zu einem Wefensmerkmal der modernen oder

übermodernen Kunft und Literatur geworden.
Die Tendenz der extrem modernenKunft und Literatur

if
t eine revolutionäre. Sie äußert fich in der Verachtung

der Tradition und des Hergebrachten. in dem Streben nach
etwas llnerhörtem. noch nie Dagewefenem. in der Vorliebe

für Willkür und Laune. in der Abneigung gegen alle feften .

Formen und bindenden Gefehe. Noch mehr als von der

bildenden Kunft bezw. der Malerei gilt dies von der neueften.
fpeziell der deutfchen und nordifchen bezw. ruffifchen Literatur.

Unfere Großftadtliteratur if
t

krankhaft wie ihr Leferkreis.

..Wenn man fagen kann". heißt es in einer Rezenfion des

Richard Huelfenbeckfchen ..Dadaalmanachs“ 1
). ..daß die deutfche

Literatur vielfach eine Literatur des Verbrechens war. fo

kann man mit noch mehr Recht fagen. daß die neüefte deutfche

1
) Der_Gral. Jahrgang 1920.21. S. 279.

euro-„pain, einem (klare-ii (1:721) ii. 43

“
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Literatur eine des Jrr- und Unfinns ift.“ Ein Paul Scheer
*bart wagt eine ausgeiprochene „Voefie des Blödfinns“, ein

Iwan Goll will ein neues komiiches „Überdrama“ fehaffen- ufw.
Mit all diefen Llbnormitiiten verbindet fich die gefamte

Literatur des Exprefiionismus.
Der Expreffionismus ift zur Mode der Fortgeichrittenen

unferer *Zeit geworden, Er foll die Überfälle des Erlebens

zum Ausdruck bringen- aber wir erhalten von ihm faft nur,

wie ein Moderner fagtx die Erregtheiten der Pubertät. Der

Expreffionismus ift dem Boden der heutigen Großftadtkultur

entwaehfen und lebt vorab von den Anregungen eines Strind
berg Wedekind, Sternheim ufw. Neuerdings hat fich der

Expreffionismus auch der Mhftik zugewandt, denn „Mhftik
liegt im Sehnen der Zeit.“ _

„Noch jede EpocheT fagt Fr, Muckermann- 8. ].,1) „die

fehwer mit dem Leben ringen mußte7 die zerftörte Reiche und

vernichteten Reichtum fah- drängte zur Mhftik - das Wort
hier im weiteften Sinne genommen* Verfchwinden die Schein
giiter- die dem Ewigkeitsdrang des Menfchenherzens doch irgend

ein kurzes Genügen verfprachen, dann wendet fich diefer Trieb

wie von felber dem Überweltlichen, dem Transzendenten, zu
* und fucht dort einen Erfah. Ethifch wertvoll if

t

diefer Zuftand

zunächft nicht. Es if
t pfhehologifcher Riickfchlag und weiter

nichts. -Es kann freilich aus diefer Stimmung heraus fich etwas

Hohes und Heiliges entwickeln . . .“

Die-mhftifchen Schöpfungen des Exprefiionismus ftehen

„im Zeichen des Vantheismus- Buddhismus, irgend eines Okkultis

mus oder Shmbolismns' oder auch der Vhilofophie des Un

bewußten oder wie man es immer nehmen will. Das alles

if
t ja heute mit einander verfchwiftertf das alles liebt die Nacht

und die Dämmerung das alles trägt Irrlieht vom Geifte der

Finfternis.
“

2
)

Haben diefe literarifchen Produkte des Expreffionismus

auch nicht die gefamte Volksfeele- fo haben fi
e

doch zahlreiche

L) Ebenda S, 194 f.

2 Ebenda S. 202.
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übermoderne Kreife ergriffen und auch in chriftlichen Zirkeln
ihre Wirkungen geäußert. Moderne Literaten *und moderne

Literaturintereffenten ftehen in Wechfelbeziehung. Eine kranke

und vergiftende Literatur wäre unmöglich ohne ein krankes.
religiös oder moralifch vergiftetes Lefepublikum.

Wie manches Einzelgebiet der bildenden Kunft ift auch
die fchöne Literatur überwiegend zur Modefache degradiert

worden. Die Neuerungsfucht ihrer Vertreter und ihrer

Lefer hat fich auf faft alle Gebiete der Schrift und des

Druckes und bis zu den in den Schulen verwendeten Werken
ausgedehnt..' Jede Stabilität if

t

verfchwunden. der revo

lutionäre. d
.

h
. alles umftürzende Gedanke beherrfcht in

weitgehendem Maße die moderne Pädagogik und ihre Methode.

Einft war man der Überzeugung. daß für die Jugend nur

das Befte. das durch Jahrzehnte und Jahrhunderte Erprobte

gut genug fei; heute if
t man der Anficht. daß auch der

_ Jugend das Neuefte in buntem Wechfel geboten werden muß.
So macht in der Halbmonatsfchrift des baherifchen Real

fchulmännervereinsl) ein Lehrer für Realien den Vorfchlag.

die Lefebücher abzufchaffen und dafür lofe. etwa zehnmal
im Jahre erfcheinende Hefte einzuführen. ..Der Inhalt der

Hefte wechfelt beftändig wie in einer Zalman.“ Von“

diefem beantragten Unterricht if
t nur mehr ein Schritt zur

„Bildung“ auch der Schuljugend durch die Tageszeitung -
der literarijche Tiefftand if

t

erreicht.

2. Wie die heutigen literarifchen Strömungen vielfach
den trüben Waffern der Abzugskanäle unferer großen Städte

gleichen. fo unfere wiffenfchaftlichen und geiftigen Be
wegungen den Nebelfchwaden. die ziellos durch die Tiefen
der Täler uudfeuchten Niederungen irren. Unfere moderne

Wiffenfchaft if
t ziellos. weil fi
e ..vorausfehungslos“ ift.

ähnlich wie ein Pfeil kein Ziel haben könnte. der - wenn
das möglich wäre -keinen Ausgangspunkt befäße.
Die Vorausfeßungslofigkeit der Wiffenfchaft if

t

zu einer

fixen Idee geworden. die wie eine geiftige Influenza alle

1
) Neuland vom 15.Februar 1921.

43* 8
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wiffenfchaftlich fich betätigenden oder von Wiffenfchaftredenden
modernen Kreife beherrfcht, Ein Gelehrter. der zu diefer
Vorausfeßungslofigkeit fich 'nicht bekennt. if

t

wiffenfchaftlich

abgetan; er muß. wie Mommfen') in unübertreffbarem
Selbftbewußtfein meint. ..auf Selbftachtung und auf die

Achtung feiner Standesgenoffen» und der für den Seelenadel*

feinfühligen Jugend verzichten.“ - Der Hochmut fpeziell
der „deutfchen“- Wiffenfchaft. der im Ausland fo viel Anftoß
erregende Hochmut des deutfchen Profeffors drückt fich in

diefen Worten _'charakteriftifch aus.
*

Die Wiffenfchaft follte einft. nach demdeutfchen Pro-p

feffor. Deutfchland und die Welt retten. Daher der heute

noch nicht verftummte Ruf nach allgemeiner Bildung und

nach Volksbildung: Beides Utopien oder Unmöglichkeiten.

aber von der von diefem Bildungswahne infizierten Gefell

fchaft für möglich gehalten.
Die Erftrebung einer allgemeinen'Bildung an

unferen'Mittelfchulen if
t eines der größtenmodernen Wahn

gebilde. Sie if
t die erfte Urfache. warum die Schlußergeb

niffe an unferen höheren Schulen fo befchämend geringe find.
Alle unfere alten Schulen. mit Einfchluß des huma

niftifchen Ghmnafiums. waren. wenn auch nicht dem Worte

fo'doch dem Wefen nach. Fachfchulen. Denn eine gründ

liche Bildung if
t in den kurzen Schuljahren nur als Fach-.

niemals als allgemeine Bildung möglich. Unfere moderne

Pädagogik operiert dagegen mit dem Hirngefpinfte derall
gemeinen. d

,

i. der möglichft vielfeitigen Bildung. Diefer
vielfeitigen Bildung dient vor allem die Realfchule. ihr foll

auch das humaniftifche Ghmnafium durch Vermehrung der

Lehrgegenftände angepaßt werden. ihr dient felbft die Volks

fchule. Und das Ergebnis? Nicht allgemeine Bildung.

fondern allgemeine Halb- oder Viertelbildung. allgemeines

Stüek- oder ..Notizenwiffen“. wie der junge Nießfche es nannte.

Der Gedanke und die Forderung der ..allgemeinen -

1) Hugo Holiamer. a. a. O. S. 183.



Geiftige Epidemien. 653

Bildung“ hat fo fehr unfere Zeit ergriffen. daß felbft
denkende Schulmänner und Schulleiter ihm nachjagen. die

Einfügung neuer Lehrgegenftände - nebenbei auch erhöhte
Deutfchtümelei _beantragen und für das alte humaniftifche
Ghmnafium. für diefe überlebte Antiquität. nur ein* mit

leidiges Acbfelzucken. wenn nicht Spott. haben. Es muß der

Tiefftand und Bankerott der ..allgemeinen Bildung“ erreicht
werden. bis diefe Epidemie erlöfchen kann. bis man wieder

_ für eine ganze. eine fachlich-wiffenfchaftliche Bildung Ver

ftändnis gewinnt.

Dem Wahne und Schlagworte von der ..allgemeinen

Bildung“ fchließt fich 'das noch gedankenlofere Schlagwort

von der wiffenfchaftlichen und äfthetifchen ..V olksbild ung“ an.
Das gefamte Volk - diefe Möglichkeit vorausgefeßt -

wifenfchaftlich bilden. heißt das Volk als folches vernichten.

..Würde man es wirklich dahin bringen“. fagt Bifchof l)r. P.
W. v. Keppleri). ..das Volk in eine Maffe von Gebjldeten
reetiua Halbgebildeteu zu verwandeln. fo gäbe es gar kein

Volk mehr; dasfelbe wäre ruiniert. ermordet; feine Gefund

heit. Natürlichkeit. Eiufalt. moralifche Tüchtigkeit. Reform

kraft wäre dahin. Aus unferem gläubigen Volke. würde

dann eine Horde von Sozialiften und Anarchiften werden.“

Daß der Sozialismus. dem der Begriff „Volk“ nach

feiner ethifchen Seite fremd ift. in dem Wahne einer allge

meinen und gleichen wiffenfchaftlichen Volksbilduug fich be

wegt. tf
t erklärlich und nach feinem Prinzipe folgerichtig.

Katholiken aber und katholifche Vereine follten diefen Gleich

heitswahn nicht ftiitzen und auf alle für die Volksmaffen

berechneten öffentlichen Verfammlungen mit dem ftolzen Titel

..Volksbildungsabende“ verzichten. Mit einer bunten Reihe
von Vorträgen aus zufammenhängenden Gebieten kann man

das Volk nicht wiffenfchaftlich und noch weniger äfthetifch

fch'ulen. Wiffenfchaftliche Bildung if
t lange. mühfame und

fhftematifche Arbeit und kann niemals in den geiftigen Ge

1
)

Wahre und falfche Reform. 2
.

Aufl. Freiburg i. Br. 1903 S. 19.



654 Geifkige Epidemien,

nüffen der „Bildungsabende“ errungen werden. _Wiffen

fchaftliche Bildung, foll fi
e

nicht oerflachen- if
t ein Refervat

für* die Hochbegabten einer Nation, nicht ein Anrecht der

breiten Maffe, die dadurch nicht geiftig gehoben, fondern'
geiftig verwirrt würde.
*

Die Großen aller Zeiten waren Bekämpfe-r der „Auf

klärungstendenzen, wie fi
e

heute ftc'irker als je vermöge und

in der Preffe wieder lebendig geworden.“ 1) Bekannt if
t

Platons Kampf gegen die Vopularifiereß gegen die Bolks- ,

bildner feiner Zeit. Er würde aueh heute die zu einer all
gemeinen Krankheit gewordene Vopularifierung der Wiffen

ichaft mit den fchärfften Worten verurteilen und eine Bildung

ohne Unterricht als eine Scheinbildung erklären?)

17. - '

Sind die literarifchen und wiffenfehaftlichen Irrungen
an fich bedenklich und folgcnichwer: am folgenfchwerften und

verhängnisvollften wirken diefelben- wenn_ fie, fich auf das

moralifche oder ethifche und auf das religiöfe Gebiet erftrecken.
'1. Die ethifchen und moralifchen Erkrankungen

ganzer Gefellfchaftsfchichten waren zu allen Zeiten zahlreich,

kaum aber jemals häufiger als in unferen Tagen fortge

fchrittenfter Kultur. Nur. einzelne *derfelben können und
wollen auf diefen Blättern angedeutet, die iehlimmften über

gungen werden.
“

Unfere demokratifierte Gefellichaft hat kein Berftändnis

für die ethifch-feeliichen Mächte, fi
e ift, weil gefchichtslos,

darum auch ehrfurchtslos geworden. Der Ton ihres
gefelligen Verkehrs if

t in hundert Fällen ein pietc'itsloieß

wenn nicht ein frivoler, Er haftet* am Augenblicke, am
Tageswißeh an der Oberfläche der Dinge- aber er if

t -
geiftreich. Aber „es if
t keine Kunft geiftreich zu fein“, fagt

GoetheM „wenn man vor nichts Refpekt hat." Selbft

1
) l)1*. Zof. Eberle- Großmacht Preffe. Mergentheim 1912. S. 24,

2
) Vgl. ebenda S. 24,

*

Z) Gefpräche mit Goethe von J. V, Ecke rmann. Leipzig- Bd.), S. 185.

*7.:*
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Vereinigungen katholifcher und namentlich jugendlicher Jn
tellektueller find von diefem Tone angefteckt. Die Ehrfurchts
und Pietätslofigkeit ift auch einer der erften Gründe der

Blafiertheit in vielen jungen und ftudentifchen Kreifen.*) '

Wie die Jugend keinen Refpekt mehr vor den weißen Haaren

hat. fo if
t den Erwachfenen die gefchichtliche Vergangenheit

nicht mehr ehrwürdig. Ein dem Heiligften die Achtung ver

weigernder Radikalismus hat-auch die oberen und führenden

Kreife ergriffen. Bei alter. heiliger Scheu vor dem hiftorifch

Gewordenen') wäre der Umfturz des Jahres 1918 mit feinen
gebrochenen Fahnen- und Treueiden undenkbar gewefen.
Eine Gefellfchaft. welche die Ehrfurcht Gott verweigert. muß

diefelbe konfequent auch den irdifchen Machthabern verweigern

und die Empfindungen für geheiligte Autorität und Ordnung

auslöfchen.
Wie man die Treue den Fürften gebrochen hatte. fo

vielfach auch die Treue dem Ehegatten und der Familie.
Eine wahre Ehebruchsepidemie fehte mit dem Beginne

des Krieges ein. deren Folge taufende von Ehefcheidungen

und hundertfache Zerrüttungen des Familienlebens und.

Familienglückes waren.

War der, Krieg die äußere Veranlaffung diefer fittlichen
Kataftrophe. ihre Urfachen waren feit Jahren in der ganzen

fchwülen. ,von finnlichen und perverfen Vorftellungen er

füllten Atmofphäre des modernen Lebens vorhanden. Diefe*

1
) Vgl. ..Die Schikdwache“ Jahrg. 1916/17. Nr. 13 und 23.

2
) Im Jahre 1908 weilten wir in einem Sommerorte des Bregenzer

Waldes. Eine bejahrte und intelligente Dame gab ihrer weihe
vollen Stimmung. die fi

e beint Abendläuten eines nahen Berg*

kirchleins ergriffen. in beredten Worten Ausdruck. ..Und ich finde

diefes Läufen einfach fcheußlichl" erklärte ein deutfcher Hochfchul

profeffor.. -', Im Jahre 1916. als die geweihten Glocken von
unferen Kirchtürinen genommen wurden um der Zerftörungsarbeit

des Krieges zu dienen. äußerte uns und* anderen gegeniiber ein

älterer tatholifcher Kaufmann. nebenbei Kandidat der Rechtspartei

für deu zu wählenden Gemeinderat. feine hohe Befriedigung

darüber. daß nun endlich das ..Gebimmel“ aufhöre.
- Y
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„YZ-z?

Urfachen und ihre Folgen zählen allerdings nicht zu den

geiftigen. wohl aber zu den entgeiftigenden Krankheiten

unferer Zeit. und diefe Entgeiftigungen fanden ihren Nähr
boden neben der Filminduftrie. die zur zweitgrößten des

Reiches geworden ift. vorab in der erotifchen Literatur

unferer Modernen. ..Die Erotik“. frhrieb die ..Kölnifche
Volkszeitung" im Juni 1920. ..führt literarifch zur Ver
dummung. fi

e if
t der Tod des geiftigen Auffchwunges.“

Das Blatt zitiert dabei die Worte des berühmten fpanifchen

Schriftftellers Miguel de llnamuno. der in Beziehung
auf diefe literarifche und verblödende Erotik fagt: ..Ich kann

nur ftets wiederholen. daß die Wolluft den Geift abftumpft.

und daß eine der erften Pflichten des Menfchen ift. feinen

Geift zu entwickeln. Die Unzucht if
t für-ein Volk noch

eine viel fchlimmere Geißel als der Alkoholismus.“ ..Ich

habe manche fehr intelligente Trinker gekannt". fagt derfelbe

Schriftfieller. ..hingegen zeichnen fich alle Unzüchtigen. die

ich kenne. durch eine außerordentliche Gemeinheit der geiftigen

Auffaffung und des Gefühls aus.“

Es gibt in dem heutigen demokratifch-parlamentarifchen

Regimente keine wirkfamen gefeßlichen _Schranken mehr gegen

die Ausfchreitungen der erotifchen Literatur und der ver

wandten Mächte. und darum auch keinen Damm' gegen die

Flut- der fexuellen Entgeiftigung. Die verpeftenden Nebel

der fleifchlicheu Vorftellungen verbreiten fich weiter und

weiter. das Ende wird nicht nur der Bankerott der Sitte.

fondern auch des Intellektes und des normalen Gefühles fein.

2
. Die fittliche Dekadenz unferer Tage geht parallel

mit dem religiöfen Niedergange und mit den religiöfen Ver
irrungen. Die geiftigeVerfaffung der modernen Gefellfchaft läßt

fich kurz kennzeichnen mit: Diesfeitsgedanke und Diesfeitskultur
im Gegenfatz zum Ienfeitsgedanken der chriftlichen Vorzeit;

Verdrängung des Heiligen *durch das Profane. Das moderne

Denken hat das Ziel auf das Ich ftatt auf Gott genommen.
es if

t egozentrifch ftatt chriftozentrifch geworden. Hierin konzen
triert fich zugleich die ganze religiöfe Mifere unferer Tage.

„HI-*.1
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Die faft alle beherrjmende. krankhafte und anfteckend
wirkende Scheu. religiöfe Themen im gejelljmaftlichen Ver

kehr anzufmneiden. religiös oder kirmlim jim öffentlim zu

betätigen. zeigt den fundamentalen llnterjchied unferer gejell

fchaftlimen Kreife zu jenen des Mittelalters. Der mittel

alterlime Menjm. fagt ])r. Hubert Rauffe in feiner Ge
jchimte des deutjmen Mittelalters 1

). ..fühlte jim von einer

höheren Welt auf Schritt und Tritt umgeben. er lebte gleich
zeitig in beiden. Legende war ihm Wirklichkeit. . .; er war
ein Hellfeher. der durm die Smleier der irdifchen Welt hin
durchjah oder hindurmzujehen glaubte. -Er war nimt* beffer
wie wir. aber er war reimer und tiefer. weil er frömmer
und innerlimer war. Er war froher und fröhlimer. weil

fein Gottvertranen ihn trug. Er erjtickte nicht im Staub

feines Alltages. weil ihm die Wege vertraut waren. die in

» den Schatten der Gotteshänfer und zum Quell feines
Glaubens führten.“

An die Stelle der kritiklojen Gläubigkeit unferer mittel

alterlimen Ahnen if
t der froftige Nationalismus unferes

wifjenjmaftlichen Jahrhunderts getreten. Ein Nationalismus.
der jim wie tötlicher Reif über alle Blüten der mrijtlichen

Überlieferung legt. der die fromme Legende zerftört. der bis

in die theologijmen Kreife hinein feine auflöjcnden Wirkungen

äußerte. Es ift gewiß nicht Unglaube. aber es ift katholijmer
Nationalismus oder Wunderjcheue. die faft allgemein und

faft krankhaft gewordene Smeu vor PrivatoffeubarungenF)
wenn man von einer der verehrungswürdigften Töchter der

katholifmen weftfälijmen Erde. derenSeligjpremung in nimt

zu weiter Ferne liegen dürfte. als von einem ..hyfterijchen

1
)

Nach dem ..Neuen Reich“. Iahrg. 1919/20. S. 329.

_2) ..Es fcheint“. fchreibt bereits die hl, Therejia. ..als ob manche
Perjonen fchon in Schrecken geraten. wenn fi

e nur den Namen

Vifion oder Offenbarung hören. Ich begreife nicht. weshalb fi
e

es für gefährlich halten. wenn Gott eine Seele auf diefem Wege

führt.“ - Zur Zeit dringt kein Fall von außerordentlimen Mani
fejtationen der Gnade durch die Tagespreffe in die Öffentlichkeit.
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Frauenzimmer" ufw. fpricht und den Beftrebungen zu ihrer

Kanonifation alle möglichen Hinderniffe zubereiten fuchtI)
Es grenzt an katholifchen Nationalismus. -und es ift ein
Ausdruck unkatholifchen Nationalismus. wenn man 'die

Familienweihe an das heiligfte Herz Iefu. dazu in der Not
des Krieges. als ..füdamerikanifche Pflanzung“ zurückweiftjf)

Als eine Art Gegenbewegung gegen die rationaliftifche
'

Strömung der letzten Jahrzehnte erweift fich fcheinbar der

,mhftifche Zug. .welcher fich in der Gegenwartsliteratur.

wie oben dargelegt. in auffallender Weife geltend macht.

Das Verlangen derdes Realismus. Naturalismus und

Nationalismus Satten nach mhftifchen Offenbarungen und

mhftifchen Werken if
t im allgemeinen erfreulich. im einzelnen

aber bedenklich. Es läuft in diefer pfhchologifch unfchwer
erklärbaren Bewegung zu viel Falfches und Ungefundes mit.

fo daß man fi
e wenigftens teilweife den geiftigen Epidemien

beizählen muß. ..Das religiöfe Suchen. das fich in diefer

teilweife krankhaften Mhftik offenbart“. fchreibt ])r. Wilhelm

Oehl.“) ..ift nur zu oft Strohfeuer. ftatt reiner. ftetig

leuchtender Flamme. Das krampfhafte Bewundern und Nach

ahmendes Exotifchen. Afiatifchen. Phantaftifchen. Seltfamen.

Maßlofen und Ungefunden fchädigt die ganze Bewegung

fehr.“ '.

Das intenfibe Intereffe an der mhftifchen Literatur.
und fpeziell der chriftlicheu. bei den befferen oder tieferen

der modernen Geifter. der neue Drang zur Innerlichkeit

nach dem Umherirren in den Außerlichkeiten des Lebens if
t

eine der großen Reaktionserfcheinungen an _dem nioralifch

und feelifch fich in den O.ualen langjährigen Siechtums
windenden und zur langfamen Erkenntnis diefes alle Ideale

auflöfenden Siechtums gelangenden Menfchheitskörpers. Mit

1
) Vgl. l)1-. Joh. Nieffen. A. K. Enimerichs Charismen und Gefichte.
Trier 1918. S. 311.

2
) Vgl. ..Die Schildwache" Iahrg. 1919/20. Nr. 34.

3
) Der Auffah von Oehl wurde zuerft iin Schweizer „Morgen" ver

öffentlicht. -
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dem Vfaliniften fcheint er heute zu dem Herrn zu rufen:

„Meine Wunden faulen und eifern vor meiner Torheit.

Ich bin elend geworden und gänzlich gebeugt; den ganzen

Tag gehe ic
h betriibt einher. Denn mein Inneres if
t voll

der Täufchungen, und niäzts Gefundes if
t an meinemFleifche.“

(Bfalm 37. 6-8.)
Die Gefellfchaft ift. weil auf religiöfein, darum auch

'

auf politifchem und fozialem Gebiete krank. Man kann aber

die politifchen Übel nicht heilen, wenn man nicht zuerft die _

religiöfen befeitigt") Die religiöfe Rettungsarbeit if
t die

Vorausfetzung der ftaats- und fozialpolitifchen, „Und darum

find jetzt nicht die politifchen Referate die notwendigften, auch

die wirtfehaftlichen nicht. fondern die religiöfen. Alles muß

jetzt auf die Arche in der Siindflut hiniveifen, die Eine

heilige, katholifche und apoftolifche Kirche/*2)
*

Die heilende Kraft fiir die geiftig fieche Menfchheit ift

die göttliche Wahrheit. Wo fi
e in ihrer nnnennbaren

Klarheit die Seele durchleuchtet. da fchwinden alle Finfterniffe
der Nacht und alle Nebel des Jrrtums. Das Licht der

übernatiirlichen Offenbarung verfcheucht auch die Miasmen

der natiirlich-geiftigen Verirrungem fi
e läßt die Wahrheit

wieder, wie die Sonne unter den Geftirnen, als Königin

herrfchen und ihre unfehlbaren Urteile verkünden. Die

Religion der Wahrheit. die rückfichtslofe Wahrheit if
t das

einzige Medikament gegen die geiftigen Epidemien und Wahn
vorftellungen der Zeit und Gefellfchaft,

*

N. - F. H
.

1
)

Daß die Überfchäßung der Sozialpolitik, trotz der Erfahrungen

_ der letzten Jahre. noch nicht aufgehört hat, bewies uns ein An

griff, den wir wegen einer aphoriftifchen Veröffentlichung „Predigt

der Ideale oder fozialpolitifche Velehrung"_von einem der erften

öfterreichifchen geiftlichen Sozialpolitifer in einem Korrefpondenz

blatt vor kurzem erhielten. Und doeh hatte diefer Aphorismus nur

verlangt. daß man die natürliche Ordnung nicht umkehren. das

fozial minder Wichtige nicht vor das religiös Wiihtigere ftellen foll.

2
) Robert Mäder. Die Ganzen, Olten 1919. S.54.
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03m religiöfen_ TMine. des .Hellmut-mus.
Von l)r. tlreol. et plrii. J. P. Steffes. Privatdozent.

(Schluß)

l Zu einer ähnlichen. allerdings eher lokal zu nennenden'
Sublimierung der Gottheit war man. wenn auch auf ganz
anderen Wegen. -im Orient gekommen. Die aftrologifche .

_Naturmhftif hatte das All als ein Ganzes. als einen Or
ganismus erfchant. *Gott war als die Seele des Ganzen
gedacht. welche fich bald im Waffer. bald im Feuer. bald

fonft wie manifeftieren konnte. Darum waren alle Elemente

heilig. _Zumeift aber enthüllte fich die Gottheit _in den

Geftirnen. vor allem in der Sonne. Aber die Phantafie
rückte fi

e immer höher hinaus. Schließlich erhielt fi
e

ihren

Platz hoch über allen Planeten und Fixfternen und wohnte

in einem ungeheueren Raume. der die Sphären aller Geftirne

in fich fchließt und die gefamte'Welt ihrer Herrfchaft unter

ftellt. Von den Geftirnen ftammt auch die Menfchenfeele.
Und wie die Regelmäßigkeit des Geftirnlaufes Ewigkeit ver

kündet. - dort gibt's kein Sterben. fondern ein ftetes Sich
erneneru - die Ewigkeit der -fiderifchen Gottheiten und vor
allen Dingen der Allgottheit. deren Manifeftationen fi

e find.

fo verbürgen diefe wiederum Unfterblichkeit der Seele.

welche von ihrer Abkunft if
t und ihre Heimat beim höchften

Gotte hat. _

Von hier aus fteigt die Seele abwärts durch die Planeten
fphären. wird mit einem Leibe umkleidet und in die Knecht

fchaft der Materie gebracht. Sie erftrebt ihre Befreiung .
vom Leibe und Rückkehr zu Gott. welche gute Geifter be

fördern. böfe hemmen. (Auch in der Gnofis fpielt diefer
Gedanke eine wichtige Rolle.) Eelfus berichtet. daß nach
den Mithramhfterien die Seele durch fieben Planetentore

mußte. Beim Abftieg nahm fi
e bei jedem die entfprechenden

Eigenfchaften an. Der Abftieg if
t

ihre Menfchwerdung. der

Aufftieg ihre Erlöfung,
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So war der Seele niäjt nur Unflerblichkeit garantiert.
fondern lichtes Ienfeitsleben bei Gott und den Geftirnen.
Jnfolgedeffen werden nun die elhfifchen Vorftellungen. für

welche noch in Aghpten die Unterwelt der Raum war. in

die höchften Himmelsfphären verlegt. Der Abftand zwifchen
der Wohnung des Höchften und dem irdifchen Dafein if

t

überbrückt durch die Zwifchengötter der Planeten. Die Sonne

if
t

ihre Beherrfcherin. fi
e

zieht an und ftößt ab und bedingt

fo den himmlifchen Reigen und beftimmt dadurch das Leben

des ganzen. Univerfums. Und wie fi
e den Sternlauf regelt.

fo fendet fi
e in regelmäßigem Rhythmus von Emiffion und

Abforption die Seele in die Leiber und läßt fie wieder zurück

kehren nach Art einer Emanation und deren rückläufiger
Bewegung.

Unter denKaifern eroberten diefe Gedanken den ganzen

Weften. Sie waren populärer wie jede Philofophie. -ficherer.
weil älter und] empirifcher als fie. uud brachten eine Er
gänzung fowohl der griechifwen Philofophie wie der Religion.

Denn auch nach griechifcher Auffaffung war die Gefchichte
nur ein Naturprozeß. aber ein Naturprozeß. dem weder

Religion noch Philofophie ein ficheres Ziel zu geben wußten.
Der griechifche Geift konnte bei feiner Vorftellung von der

Beziehung zwifchen Gott und Welt. die Gott bald evoluti

oniftifch als Frucht der Weltentwicklung. bald als welt

gefialtenden Künftler faßte. zu keinen befriedigenden Jenfeits
vorftellungen gelangen. Wohl war in den Mhfterien die

Unfterblichkeit der Seele gelehrt worden. hatte Plato und

Ariftoteles philofophifch die perfönliche llnfterblichkeit der

vernünftigen Seele vorgetragen. Aber diefe Gedanken. die

dazu dem Volke mehr oder minder fremd blieben. konnten

das welt- und diesfeitsmüde Gejchlecht nicht befriedigen. Hier

half nun der Orient. Schon die äghptifche Religion hatte
mit ihren ausgeprägten Jenfeitsvorftellungen einen tiefen

Eindruck gemacht. Diefer erhöhte_ fich durch die fhrifch

babhlouifche Faffung der Ienfeitshoffnung. So ftellte fich
das ganze Denken auf die andere Welt. Und zwar wurde
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die Erlöfung vorgeftellt als ein umgekehrter Prozeß der

Kosmogonie. Emanation ift Werden. Rückkehr auf demfelben

Wege if
t Erlöfung. Diefe Gedanken befchlagnahmen jeht

auch die griechifche Philofophie. befonders die alexandrinif'che
und neuplatonifche.

'

6
.

Die Erlöfungslehre war zum Teil rationell. zum
Teil aus dem fubjektiven Empfinden abgeleitet. aber fi

e galt

als aus Offenbarung gefloffen. Zu der Vernunft hatte der

Menfch auch faft alles Vertrauen verloren. feine Sicherheit
mußte anderswo verankert werden. Er dürftete nach Glauben.
Autorität und Offenbarung. Nur was die Gottheit felbft

enthüllt und offenbart. das bot genügend Garantie. Die

orientalifchen Kulte aber traten auf mit dem Anfpruch. ur

alte göttliche Wiffenfchaft zu fein. hier war Gottes-Offen
barung und Wiffenfchaft zugleich. Jin Orient gehen Welt
erklärung und Religion prinzipiell zufammen. Darum er

fcheint dort das Widerfpruchsvolle des menfchlichen und

fittlichen Lebens nur als eine Folge des Widerftreits der

Elemente. Die kosmogonifchen Gegenfähe gehen durch das

ganze Sein und Werden hindurch. Die Theologie gibt der

Wiffenfchaft der Zeit die heilige Weihe. indem fi
e

diefelbe

als Offenbarung Gottes darftellt. Somit befteht die Offen
barung wefentlich in der Enthüllung der kosmifchen Ge"

he'rmniffe. i
n der Erkenntnis der Welt. der Götter und alles

deffen. was da ift. und zwar zum Zwecke der Erlöfung.

Wer weiß. was die Dinge im Innerften zufammenhält. kann

der Welt entrinnen.

Eine folche Offenbarung mußte in ihren Einzelheiten

natürlich der wiffenfchaftlichen Begründung entbehren. Diefe

wurde erfeßt durch die Subjektivität des Individuums. (So
waren auch die Umftände gegeben zur Erzeugung der Gnofis.
Bedingungen. welche vielleicht immer vorhanden. erft unter

dem Druck der Frage' nach dem Übel und der Erlöfung
von ihm wirkfam werden.) Derartige Auffaffungen ver

breiteten fich mit dem neuen Weltempfinden nach dem Weften.
Man verkündet Erlöfung durch Offenbarung. durch mhftifches
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Jnnewerden, durch Gnofis, Die Seele als Teil der Gottheit
muß durch die Erkenntnis ihrer Herkunft den Weg zum

Göttlichen findenx oder durch Innenfehau ihre Identität mit

ihm erfaifen.
7. Gewonnen wird diefe Erkenntnis einmal durch Allro

logie, welche fich umgibt mit dem Anipruche der -Divinatiom
gefunden wird fi

e aber befonders in alten Offenbarungen,

aus denen man durch Allegorien herauslieft* was man

fuchte. Letztere if
t ein geeignetes Mitteh eine überholte

Vergangenheit mit der fortgefchrittenen Gegenwart zu ver

föhnen. Indem fi
e das Wirkliche und das hiftorifch Ge

gebene in Symbol und Bild auflöft, kann fi
e die Gegenwart

in .der Vergangenheit finden und io den eignen Gedanken

die Sanktion einer alten heiligen Offenbarung geben. Die

Allegorie ermöglicht es, die heilige Hülle zu bewahren und

unter ihr die eignen Gedanken zu verbergen. So vermag

fi
e

fcheinbar Subjektives und Objektives zu einen.

Ausgebildet if
t

diefe Methode fchon bei Anaxagoras;

er fand bei Homer eine ihmboliiche Darftellung* der Be

wegung geiftiger und fiitlicher Kräfte. Von da an ipielt
die Allegorie weiter eine große Rolle im ganzen religi'o'jen
Denken der Griechen. Die Sophiften löften die alten Götter

in menfchliche Naturkräfte auf, die Stoa iucht auf diefe
Weife gleichfalls natürliche und pofitive Religion zu einen.

Vor allen Dingen blühte die Allegorie in den Mhfterien
der Theokrafie und im Neuplatonismus- welcher,'in den

Mythen die tiefften Offenbarungen fah. Vhilofophifch ge

ftüht wurde diefe Methode durch den platoniichen Gedanken,

daß nur das Geiftige das Wirkliche, das Äußere die Hülle
das Unwirkliche fei, in Verbindung mit dem ftoifchen Ge

danken- daß hinter allen Erfcheinungen nur der eine Geift
tätig fei.*

Wie die fortgefchrittene griechiiche Kultur zu .ihren
Mythen, ähnlich ftellte fich ein Teil der Diafpora-Juden

zu den heiligen Schriften. Mit fremden Kulten, namentlich
mit der grieäzifchen Vhiloiophie vertraut geworden, fuchten fi

e
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_Eleufis

ill-ik].- z,

diefe in ihren heiligen Schriften beglaubigt zu finden. Da

durch vermeinten fi
e die Schätzung ihrer heiligen Bücher zu

vermehren.'da fi
e

troh ihres Alters doch fchon die bewegen
den Gedanken der Gegenwart enthielten. Das vornehmfte
Beifpiel diefer Art if

t Philo. Die heilige Gefchichte wird
ihm zu einer Methiftorie der Ideen. faßbar blos verwandtem

Geift. Nur dem Geiftigen redet die Offenbarung; diefem
aber überall. Wie die Teilung von Geift und Sinnlichkeit

durch den ganzen Kosmos geht. fo fcheiden fich auch ,die

Menfchen i
n geiftige und finnliche. empfängliche und unem

pfängliche.- fehende und nichtfehende. Die Allegorie war ge

wiffermaßen eine wiffenfchaftliche Theorie. mit der man

phhfikalifche und religiöfe Lehren. Mythos. Gefchichte und _
_ Philofophie indentifizieren konnte.

Noch ein anderes Mittel gab es. unverföhnliche Gegen

fäße- des geiftigen Lebens auszugleichen. welches fpäter iu

der Gnofis von großer Bedeutung wurde. die Methode.

welche Plato den Mythen gegenüber handhabte. nämlich

d
ie Kritik. mit der man Mißliebiges und Unbrauchbares

als falfch und ungültig ausfchaltet.

*

8
. Eine Hauptpflegeftätte für Offenbarung und Gnofis

waren die Mhfterien. d
.

h
. gefchloffene religiöfe Vereine.

in denen wir Weiterbildungen der chthonifchen Kulte zu fehen

haben. Eharakterifiert werden fi
e befonders durch ihren

henotheiftifchen mit dualiftifchen Vorftellungen gepaarten

Gottesgedanken. durch das ausgeprägte foteriologifche und

eschatologifche Intereffe. Befonders wichtig waren für- die

Entwicklung der griechifchen Religiöfität die Mhfterien von
Hier *ftanden im Mittelpunkte des Kultus die..

Vegetationsgottheiten Demeter und Kore. In ihnen feierte
man Sterben und Auferftehung der Natur. nährte an ihrem

Schickfal den Gedanken der Todesüberwindung und des Zu
fammenfeins mit den Göttern in der Unterwelt.
Etwas anders geartet erweifen fich die in Verbindung

mit faft allen orientalifchen Religionen auftretenden Mhfterien.
Diefe waren voll ftürmifcher. leidenfchaftlicher Unruhen.
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So wurde Dionhfios mit wilden nächtlichenUmzügen* durch .

Berge und Täler. durch enthufiaftifch erregte Mänadentänze

verehrt. wobei man die Gottvereinigung in heiliger Raferei

fuchte. Die hellenifierte Form feiner Mhfterien waren nach
Chantspie de la Sauffahe* die orphifchen Mhfterien. Hier
wurde der Dualismus zwifchen* Leib und Seele befonders

fchmerzlich empfunden und ftand die Spekulation über die

leßten Dinge. über Wefen und Werden der Menfchen im

Vordergrund des Intereffes. Damit einte fich* eine heilige

Kathartik. d. h. kultifche Reinigungen von materieller Be
fleckung.

Der natürliche Tod befreit fich nicht vom Zwange der

Materie und der Elemente; denn der nicht ganz geläuterten

und von der Materie befreiten Seele harrt nach dem Tode

die Neuinkorporation. die Seelenwanderung. Materielles

und Geiftiges trennt vor allem die heilige Manie. die

Ekftafe, Hier antizipiert man die Gottvereinigung und erfährt.
wie die Seele dem ewigen Kreislauf entflieht und zur Soteria

gelangt. Die Sicherfiellung der -Erlöfung war die Grund

lage aller Mhfterien. Ihr Inhalt. fowie das Beraufchende
und Schreckhafte der Darbietung nahm den ganzen Menfchen

gefangen. befriedigte das von den Lebensrätfeln aufgeregte

Denken und das heildürftende Gemüt und gab dem Willen

mächtige Spannung. -
z

Die Handlung vollzog fich in kultifchen Reinigungen.

oft in Verbindung mit ftrenger Askefe; ferner in einer Ein

weihung - diefelbe wurde nach langen Prüfungen gemäß
der Würdigkeit des Adepten in verfchiedenen Graden erteilt.
die dann auch dauerndes Heil garantieren; _- endlich in dei
Epoptie. Diefe beftand in einer fzenifchen Darftellung der Kult

fage. welche zumeift ein aftronomifcher oder vegetarifcher Mh
thus war: Leiden und Siege der Gottheit. welche fhmbolifch die

Schickfale der Seele darftellten. Tod und Auferftehung der

Natur waren überall dasfelbe Thema. Ofiris. Attis. Adonis.

Sabazios find geftorben und auferftanden. fie find aufgelöft in

dieGegenfäße derWelt. aus welchen fie fich wiederfinden müffen.
Hiftor.-polit. runter ahnen (1921) 11 44
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Der Mhfte*wird dabei, fe
i

esp'otentiell in der Weihe.

fe
i

es aktuell in der Ekftafe,-vergottet. Diefe Vergottung

kann mehr phhfifeh roh. mehr ipiritualifiert mhftifch gedacht
werden. Die Gottvereinigung vollzog* fich. 1

.

durch Ver

mählung mit der Gottheit oder durch den göttlichen Bei

fchlaf. Dabei kann fich der* Gott vertreten laffen und fo

kommt man zu einer bloß innerlich empfundenen, aber doch

äußerlich körperlich gedachten Vereinigung, oder es entwickelt

fich auch irgend ein .für die Nichteingeweihten unverftändliches

Symbol. (So wurde von dem Mhften in* den Dionyfios

mhfterien eine Schlange durch den Bufen gezogen zum Zeichen
der Gottvereinigung), 2

.
Die Verbindung mit dem Gott kann

gefchehen durch Genuß des Gottes vermittels des ihm ge

weihten Tieres oder anderer heiliger Speifen. 3
.

Durch

Taufriten, Taurobolien, welche einmal reinigen, dann Tod
und Auferftehung ihmbolifjeren.

*

Diefe Erlebniffe waren' dehnbar genug, fo daß fi
e

ohne

feften Umriß jedem Guftus entgegenkommen konnten.

In dem Erlöfungsgedanken begegneten fich die Mhfterien
und die Vhilofophie der Kaiferzeit. Schon vorher hatten

fich beide Richtungen in Plato berührt, enger waren fi
e in

Vhilo zufammengetreten. um fich endlich im Neuplatonismus
voll und ganz miteinander zu verfchmelzen. ,

9
. Ein befonderes Hilfsmittel der'Soteria ftellt die

Magie dar. In Verfien und Chaldäa war fi
e ein Glied

der wiffenfchaftlichen Theologie und ein Komplim'entnm der

Aftrologie. Letztere hatte den Sternfatalismus gepredigt.

Ihm zu entrinnen erfann die Magie die* Mittel. Dabei
ab'er bleibt fi

e

nicht ftehen. fi
e

fieht Beziehungen zwifchen

.Himmel und Menfchen und allen Elementen. Auf Grund

der -logifchen Gefeßmäßigkeit, mit der alle Dinge aus dem

einen abgeleitet find und ineinander wirken, befteht eine

“

wechfelieitige Beziehung, welche die Magie und den Blick *

in die Zukunft ermöglicht. Makrokosmos und Mikrokosmos

gehören zuiammen. Wer das Wefen _einer Sache kennt,

ihren Namen weiß. if
t ihrer mächtig. Ein geheimnisvoller
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Name gibt Gewalt über die Dinge; wer das richtige Wort

wüßte. könnte das ganze All bewegen. Und als nun die
Sternbilder mit mhthologifchen Göttern und Tieren zu

fammenwuchfen. da gab die Magie die Kraft der Geifterbe
fchwörung. Beim Aufftieg der Seele treten ihr Planeten

archonten- entgegen. Die Kenntnis des Wefens diefer Mächte
und ihrer Namen und das Vorzeigen beftimmter Symbole

bezwingt fie. So wurde fie. die Magie. ein Teil des religiöfen
Kultus. galt als Offenbarung. Religion und Wiffenfchaft.

Welches if
t nun der einheitliche Sinn diefer tiefbewegten

helleniftifchen Zeit? Sehnfucht nach einer neuen Erlöfungs

religion. Von der drückenden Laft des gebundenen Erden
lebens will der Menfch befreit werden und auffteigen in

eine transzendente Licht- und Geifteswelt. die fich ihm in der

Offenbarung erfchloffen hat.

ll. -

..Als aber die Zeit erfüllt war. fandte Gott feinen

Sohn.“ Die Zeit war erfüllt mit dem Hellenismus. Was

die Antike gefucht. die Wahrheit und Vereinigung des

Menfchen mit Gott. konnte fi
e

nicht finden. weil fi
e das

Verhältnis des Menfchen iin All 'und zu Gott nicht richtig
zu beftimmen vermochte. *Die Philofophie hatte anfangs

nur Natur ohne Geift. im Neuplatonismus nur mehr Geift
. ohne Natur. Die Religionen blieben ftets in irgend einer

Form der Selbft- und Weltvergottung hängen. Während
dem Judentum ein höheres Prinzip innewohnte. in deffen
endlicher Verwirklichung die Erfüllung feines Wefens und

Zweckes und feine Erhebung auf eine höhere Stufe über fich

felbft hinaus lag. hatte das Heidentum kein folches. feine natür

lichen Schranken fprengendes übernatürliches Prinzip erhalten.
Es konnte fo mit feiner Gefchichte nur fein innerftes Wefen

enthüllen und mit diefer Dokumentierung feines Wefens als

einer kosmifchen-naturaliftifchen Vergottuug des unverklärten
-

Diesfeits hatte es die Unfähigkeit feiner Natur bewiefen.
aus fich felbft heraus zu einer Löfung des Lebens- und

, 44*
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Religionsproblems zu gelangen, Darin lag die kultur

gefehithtliche Bedeutfamkeit des Heidentums. Es bedurfte
des Eingreifens eines höheren Lebensprinzipes. Vorbereitet

war es darauf negativ durch die erkannten und gefühlten

Schranken'feines Wefens: Skeptizismus. Aberglaube. Sitten

lol'igkeit. Naturalismus; pofitiv durch die Sehnfucht nach
einer neuen Religion. von der man erwartete. 1. daß fie
allgemeine Welt- und MenfYheitsreligion fei. 2, den einzelnen

Menfchen perfönlieh in
'

feinem innerften Wefen packe und

befriedige. 3
.

eine Weld. Natur- und Gefchichtsdeutung gebe
und den Menfchen _von der Unvernunft der Natur erlöfe.
4. ein feliges Leben vermittle und eine Religion der Un

fterblichkeit fei. b
.

daß fi
e komme als eine Gottesoffenbarung

mit vollfter Sicherheit und Gewißheit. 6. daß_ fi
e predige den

einen. transzendenten Gott. demWelt. Natur und Gefchichte
gehört. dem wir verwandt find und der fich der Seinen

erbarint.

*

Diefem beften Verlangen der helleniftifchen Zeit ver

mochte nur das Chriftentum zu entfprechen mit feinem trans

zendenten. vollkommenen. perfönli-:hen Gott. der aus freiem

Entfchluffe Schöpfer wird und die durch eigenes Verfchulden
gefallene Kreatur in freier Liebe erlöft und befeligt. Nur

fo konnte der Naturalismus mit feinen ungelöften Fragen

und Schwierigkeiten überwunden werden. Aus fich felbft
waren dazu die religiöfen Kräfte des Hellenismus nicht im

ftande. froh aller Verfuche. den Bann der Natur zu brechen;
denn fi

e

felbft waren nur naturhaft. Dies bezeugen gewiffe

Neubildungen der Zeit. die als Konkurrenten des Chriften
tums das religiöfe Problem löfen wollten mit den im Helle
nismus felbft liegenden Kräften. Nur die charakteriftifeheften
Typen follen ins Auge gefaßt werden.

1
. Der Kaiferkult. Urfpriinglich bei Verfern und

Äghptern heimifch. gewann diefer Kult unter den Vtolomäern
in der Kaiferzeit ini Römerreich eine folche Bedeutung. daß
er die in allen römifchen Provinzen am meiften verbreitete

Religion war. Lehtlich war er aber nichts anderes als eine ,
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Vergötterung der unverklärten und unerlöfteu Natur in

Menfehenform. die Anbetung mufchlieher oder irdifcher Macht

herrliskeit und simulation. Der Kaifer galt als ein E7.

löfer. als ein Hort des Friede-ns und der Ordnung. nach
den Endzeiten der Republik. Aber er erldft nicht von Tod
und Schuld. Es if

t

diefer Kult der Banker-oft jeglicher
Religion. weil er lebende Menitben ohne Rücklicht auf fittliche

Qualität berg-niet; allerdings eine verftändliche Kebefeite
der heidnifchen Anthropoifteruug der Götter.

2
.

Nach außen weniger dem Ehriftentum gefährlich.

nach innen aber der religiöfen Sehnfuebt der Zeit fehr ent

gegenkonnnend war der Neuplatonismus. welcher das
Heideutum in feinem Jdealgehalt herauszuftellen fich b

e

mühte. Alle Dinge find hier gedacht als Momente ,der

avfoluten Vernunft. Das Eine ift die Kraft und Allmög

lichkeit; die rerwirklichte Möglichkeit if
t

der Nous. Wirkfamy

keit und Wirklichkeit der Intellekt. Diefer if
t der Inbegriff

der Ideenwelt. Denken und Sein. fubjekttv und objektiv.

Zu der Einheit der Ideen fügt die Weltfeele die raumzeit
liche Beftimnmng. Die Materie if

t grenzenlos und un

präzifie-rbar wie das Eine. Aber diefes .liegt oberhalb. jenes

unterhalb aller Beftinmibarkeit. Die Materie if
t das Nicht

fein. das Prinzip des Entftehens und Vergehens. das Werb
felude und Böle. Die Individuen find Teilfnnktionen. Modi

fikaiiou des Einen. Das Böfe ift Mangel. der Grund des

Einzeldafeins. Hier if
t die Welt aufgelöft i
n Seelenlebeu.

“Panlogismus

Neben dem Einen fteht das Prinzip der Negation;

diefes muß überwunden. die Seele .aus .dem Einzeldafein

zum All zurüägebracht werden auf dern Wege der Tugend.
des Wiffens und der Ekftafe. Die fpäteren Neuplatoniker

wie Porphhrius. Jambliehus und Proklus rekurrieren wieder

mehr auf die pofitwen Religionen und Kul-thandlungen. um

der Seele Hilfe beim Aufftieg zu bringen. Die von_ ihnen
bedeutend vermehrten Zwifehenftufen zwifchen Endliohem und

Unendlichern hatten fie. wie die ältere Akademie und .die
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Stoa. durch mehr oder minder willkürliche Allegorie mit

den Göttergeftalten der verfchiedenen Religionen gleichgefeht

und fo. was bei Plotin nur Modus und Funktion war.

fubftanzialifiert und verfelbftändigt. So wandelte fich ihre
Metaphhfik in Mythologie. die Erlöfung in Theurgie.

Aber froh der ftarken religiöfen Akzente kommt auch
der Neuplatonismus nicht über den Naturalismus hinaus.
er wollte die antike Philofophie und Religion vollenden und

enthüllte ihre Unmöglichkeit. Der Welt entflohen. verfiel
er der Barbarei. (Harnack.)
3. Noch ein dritter Verfuch mag kurze Erwähnung

finden: der Mithraskult. Hier genügt es. das Grund
gefüge feiner Hauptgedanken bloszulegen, Nach Plutarch

ftand Mithras als Mittler zwifchen Ormudz. dem Gotte
des Guten und des Lichts. und Ahriman. dem Gotte des

Böfen und der Finfternis. Tiele-Gehrich fchreibt über ihn:
..Er ift der Lichthimmel bei Tage und bei Nacht. perfbnlich

aufgefaßt der Gott. der das Licht bringt zu allen Zeiten
und in allen Erfcheinungen.“ Als Sonnengott aus dem

Felfen des Firmanentes geboren. kommt er nach dem Abend

lande. Er fchlachtet im Anfang der Weltentwicklung den

Urftier. Diefe Tötung ruft alle Fruchtbarkeit und natürliche
Entwicklung ins Dafein. Mithras if

t fo das Prinzip des
Lebens und der Fruchtbarkeit. Er ift zugleich aber auch
der Schüher der Moral. der dem lichten Prinzip gegenüber
dem -böfen hilft. Er geleitet die Seele nach dem Tode-auf
wärts durch die fieben Planentenwelten. an deren Toren

böfe Geifter zu befchwichtigen find. .

*

Der naturaliftifch kosmogonifche Charakter ergibt fich

fehr deutlich aus den Darftellungen auf den Kultbildern.

Wir finden dort das Feuer unter dem Bilde des Löwen.
den Erdgeift unter dem Bilde der Schlange. das Waffer

fhmbolifiert durch einen Krug. die blafenden Winde durch
mhthologifche Figuren." Weiterhin gehören zu den immer

wiederkehrenden Motiven die Sonne. der Mond. die fieben

Planeten und der Zodialkreis. Eumont-Gehrich fagt in den

.-l
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Mhfterien des Mithra. S. 134: ..Die Apotheofe der Zeit
als erfter Urfache und die der Sonne als'- ihrer fichtbaren

Manifeftation. welche die Wärme und das Leben auf der

Erde erhält. waren hochphilofophifche Konzeptionen. Der

Kultus. den man den Planeten und den Sternbildern erwies.
deren Lauf die irdifchen Ereigniffe beftimmte. wie den vier

Elementen. deren unendliche Kombinationen alle Natur

erfcheinungen hervorbrachten. kam fchließlich auf die An

betung der Prinzipien oder wirkenden Kräfte heraus. welche
die antike Wiffenfchaft anerkannt hatte. und die Theologie

der Mhfterien war in diefer Beziehung lediglich die religiöfe

Verklärung der römifchen Phhfik und Aftronomie.“ Es
bleiben die religiöfen Erneuerungsverfuche des Hellenismus

trotz* allen Strebens nach Transzendenz ans Naturhajte

gebunden. 1

Damit erfcheinen nun die Möglichkeiten naturaliftifcher

Denkweife erfchöpft. Der hhlozoiftifche Kosmismus. der

kosmifch-ethifche Dualismus und der idealiftifche Emanatis

mus ver'mochten die Rettung nicht und die Erfüllung der

Sehnfucht nicht zu bringen. Es erübrigt nur noch die Er
löfung der Natur durch die wahre Übernatur. Diefes

Problem fand eine zweifache Löfung: einerfeits im Katholi

zismus. welcher die Natur interpretiert und erlöft auf
Grund der Übernatur und anderfeits im chriftliäzen
Gnoftizismus. welcher die Übernatur aus der Natur her
.aus deutet. Erfterer if

t Chriftianifierung der Natur. letzterer
Naturalifierung und Paganifierung des Chriftentums..Det

Gnoftizismus if
t der Verfuch. den Menfchen die erfehnte

Univerfalreligion zu geben durch eine Verbindung der zum
Teil* idealifierten Naturreligion mit dem Chriftentum. aber

unter völliger oder doch teilweifer Entleerung des fupra

naturalen. geiftigen Charakters des Chriftentums. Das

Chriftentum galt zwar auch der Gnofis als die Endoffen
barung aller Geheimniffe. als die Univerfalreligion. aber

man fah es und nahm es nur auf mit den gewohnten

naturaliftifch-religiöfen Kategorien. Erft das kirchlich katho
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lifehe Chriftentum überwindet den Naturalismus und feßt
an die Stelle der vergötterten brutalen finnlofen Natur
gewalten den heiligen überweltlichen Gottf in deffen Offem'
barung und Erlöfung allein der gequälte Menfch Friede
und Ruhe findet.

[Nix. _

Viadukt-Venom. und Graf Man.

In der Abficht, die Frage. :welche Stellung _der Vatikan

wohl einnehmen würdet wenn Italien fir()- an dem Krieg be

teiligte* zur Erörterung zu ftellen und den Kreis der Agitation in

Italien weiter zu zieh-ent _veröffentliahte der eben in hohem
Alter verftorbene Senator Graf Greppi im Coreiere della Sera
Ende 1914 einen Brief, den Viscont,i-Venoftcl7 dam-.ls Münfter
des Auswärtigen, aus Florenz am 12. Juni 187L an ihn ge
richtet hat. i
Der Brief enthält die Inftruktionen an Greppi, .ehemaliger

Gefandter in München für .die Behandlung der römjfcben Frage

in feinen Unteehaltungen mit dem baherifchen Miuifterpräfidenten

Graf Brah *- und ift ,gewiß auch heute noch intereffant.

Florenz, 12. Juni 187l.

Verehrtefter Graf!

Diefem Brief liegt das Rundfchreiben bei, mit dem die

italienifche'dtegierung deu anderen Regierungen 'das Garantie

gefeh betreffend die Freiheit der ge-iftl-ichen Autorität des Papftes

mitteilt. Es fcheint paffend, daß diefe wichtige Mitteilung der

baherifcheu Regierung durch den am Hof in München beglau

bigten Gefandten gemacht wird- und deshalb hege ic
h den Wunfih

daß Sie Ihre Abreife an Ihren neuen Voften dort beei-len.
Der Voften in Miinchen hat für uns eine befondere Bedeutung

durch die römifche Frage erlangt, die mit den Gefehicken des
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Landes verknüpft ift. Obgleich Bahern feit der Errichtung des

Deutfchen Reiches eine befchränkte politifthe Autorität hat. fo

if
t der Einfluß feiner Regierung in der römifchen Frage be

deutend. In der römifchen Frage treibt diefelbe felbftändige
Politik (e12i0ne propria). berechtigt durch die Eigenfchaft als

katholifche Regierung. fowohl in Deutfchland als int iibrigen

Europa. Außerdem if
t

Miinchen einer der wichtigften Punkte.

wo die Faden der katholifchen Partei fich vereinen und wo

fiäj die allgemeine Bewegung diefer Partei beziiglich Roms

und des Pontifikates am* beften beobachten laffen. Die baherifche

Regierung handelt bis jeßt in diefer Angelegenheit mit einer

gewiffen Mäßiguug. wenn auch nicht durchweg freundfchaftlich.
Soweit Umftände. die Zeiten und die öffentliche Mei-nung im

Inneren Baherns es erlauben. behaupten fich in gewiffem Uni

fang die alten katholifchen Traditionen und treten in der Politik
des Grafen Brah auf. So oft bei den europäifchen Kabinetteu
ein Projekt bezüglich Intervention in der römifchen Frage auf

trat. haben wir die Hand und oft die Initiative Baherus er

kannt. 'Umfo notwendiger if
t

es. aufmerkfam die Gedanken und

das Verhalten der Münchener Regierung zu beobachten und

mit ihr freundfchaftlichen Austaufäj der Anfithten zu pflegen.

damit man fich dort richtig Rechenfchaft ablegt. wie die Ange

legenheit in Italien beurteilt wird. und damit man unfere Ab

fiihten würdigt. welche nie aufhören werden. verföhnlich (rassi

cuceinti) und gemäßigt zu .fein.

Die Mitteilung des_ päpftlicheu Garantiegefehes if
t die

Erfüllung *unferer friiheren Verfprechungen und Einlöfung der

moralifchen Pfänder unferer Politik; vom *Tage an. an dem

Rom mit Italien vereinigt wurde. haben wir laut erklärt. daß
wir die geiftliche Unabhängigkeit. die Freiheit. die Würde des

Papftes fiehern wollen und daß wir das hohe moralifche In
tereffe der Regierungen mit katholifchen Untertanen an allem.

was fich auf diefe Unabhängigkeit und Freiheit bezieht. aner

kennen. Die Regierungen werden. ohne Proteft und Widerftand

zu erheben. Italien feiner Verantwortlichkeit überlaffen und fich
implizite vorbehalten. die tatfächliche Situation zu beurteilen.
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welche wir dem Problem* gegeben haben; in foweit als* die

Intereffen. die 'wir allein anzuerkennen beabfichtigen. in- Betracht

kommen; nämlich alles was fich auf die geiftliche Unabhängigkeit

des Papftes bezieht. an der Seite der Souveränität ,(einile)

und der politifchen und territorialen Frage. Ungeachtet diefer

Zurückhaltung der Regierungen wäre es wünfchenswert. daß

das Verhältnis des Pontifikats zum -Königreich Italien auf
eine juriftifche Bafis geftellt wird. Wir haben die Frage auf

merkfam geprüft und-das Land bei den Wahlen befragt. Wir

haben fi
e einer ausführlich'en Erörterung fm Parlament unterzogen

und das Ergebnis der Diskuffion liegt heute. in einem Staats

gefeß vor. Indem wir diefes Gefeß den Mächten mitteilen.

erfüllen wir unfer Verfprechen und geben ein Pfand. daß diefes

Gefeß _treu beobachtet und aufrecht erhalten wird.

Welches' Ergebnis können "wir von diefer Mitteilung er

warten? Gewiß wäre zu wünfchen. daß alle Mächte oder

wenigftens die meiften eine ausführliche i und günftige Antwort

erteilten und erklärten. daß fi
e in dem ihnen mitgeteilten Gefeß

eine annehmbare (plaufible) Löfung der päpftlichen Frage fähen.
Allein wir können keine offene Zuftimmung erwarten. Mehr
als eine Regierung wird vorziehen. in der heutigen Haltung

zu verharren. die darin befteht. 'mit Italien freundfchaftliche
Beziehungen zu pflegen und eine praktifche Grundlage der Politik

innezuhalten. ohne fich über Prinzipienfragen zu_ äußern.

Deshalb habe 'ich es für klug gehalten. das Rundfchreiben

fo abzufaffen. daß es nicht notwendig eine Antwort verlangt.

Diefe Antwort zu erhalten werde ic
h bei den Regierungenper

fuchen. welche uns geneigter find; auf diefe Weife erreichen wir Teil

r.efultate. welche uns günftige moralifche Pfänder darftellen und

ifolieren die Regierungen. die uns weniger geneigt find. -Von diefen

jedoch ziehe ic
h

natürlich Schweigen einer möglichen ungünftigen

Antwort vor. damit fich kein Keim anderer Schwierigkeiten bildet.

Unter den Regierungen. von welchen ic
h keine ausdrückliche

Zuftimmung erwarten kann. befindet fich auch Bahern. Seine

Haltung in diefer Frage wird außerdem vorfichtig fein und. man

wird fich die Parole zunächft in'Berlin und Wien holen.
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Deshalb bitte ic
h Siej Ihre Mitteilung einfach nnd init

refervierter Sprache zu machen, Wenden Sie die freund-_

fchaftlichfte Form an, entnehmen Sie dem Rnndfchreiben und

meiner Rede in der Kammer die Argumente, um dem Grafen

Vrah zu antworten, aber laffen Sie der bayerifchen Regierung

die Freiheit ihrer Entfchliiffe, ohne die Dinge irgendwie zu

treiben. In Miinchen fcheint mir diefes Verhalten zur Zeit
als das Klügfte. Dort handelt es fich darumj ein gewiffes

Vertrauen einzuflößen. wodurch Siej fo weit möglich, die

Meinung der baherifchen Regierung erkennen können; e
s

genüge.

daß diefelbe fich in der römifchen Angelegenheit nicht ereifert

und keine Initiative ergreift, welche uns Unannehmlichkeiten
und Verlegenheiten fchaffen könnte.

Vor einiger Zeit wurden einige der wichtigften Regierungen

nach ihren Anfichten befragt über das Projekt einer Konferenz

betreffend die römifche Frage. Diefe Initiative ging insbefondere
von der bayerifchen Regierung aus. Über diefen Punkt fage

ic
h Ihnen meine Gedanken. Wir wünfchen die Konferenz nicht.

Sie wiirde zur Zeit große Schwierigkeiten fchaffen und die

öftentliche Meinung in Italien hat gegen diefes Projekt das

größte Widerftreben. Allein diefelbe in kategorifiher, avfoluter
Art abzulehnen, wiirde anch feine Unzutriiglichkeiten und Gefahren

haben. Was wir verhindern wollen ift. daß das Projekt Geftalt

annimmt und daß wir- dazu Stellung nehmen müffen. Miinchen

if
t

nicht die Stätte7 wo wir eine direkte Aktion üben follen7

fondern eher London. Wien und Berlin.

Deshalb glaube ic
h

nicht. daß Sie die Initiative nehmen
follen, um mit Graf Brah über das Projekt zu fprechen,

Ich glaube alfo nichtj wenigftens nicht zur Zeit. daß Sie

die Initiative ergreifen follten zu einer Unterhaltung iiber diefen
Gegenftand mit dem Grafen Vrah. Wenn bei dem Verfnehj

die Gedanken des bayerifchen Minifters zu erfahren7 die Unter

haltung auf diefen Gegenftand kommen folltej fo äußern Sie

fich in keiner Weife iiber den Fond der Frage; antworten Sie

lieber dem Grafen Brut), indem Sie Ihrerfeits einige Fragen

vorbringen, etwa wie Zweifel, welehe unwillkürlich in- Ihnen
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auffteigen in Folge der Kenntnis. welche Sie von den gegen

wärtigen Verhältniffeu diefer brennenden Frage haben wie von

den befonderen Verhältniffen der italienifchen Politik. Sind
die gegenwärtigen .Verhältniffe einem folchen Projekt günftig?

Würde die Aufgabe einer folihen Konferenz nicht zum Ergebnis

haben einerfeits die öffentliche Meinung. liberal und national.

in Italien zu beunruhigen und die Illufionewder fanatifchen

Partei in *den anderen Ländern zu erregen. welche von einer

Konferenz verlangen würde. was fi
e in keinem Fall gewähren

kann. die Reftauration der .weltlichen Maihtlt
Damit die Konferenz fich .fchließlich ihrer Aufgabe erfolg

reich widmen könnte. find zwei Bedingungen erforderlich: .ein

genau begrenztes Programm und *die Möglichkeit 'einer Ver

ftändigungzwifchen den zwei ftreitendeu Parteien. Sind diefe

zwei Bedingungen in dem vorliegenden Fall erreichbar? Italien

if
t

wohl geneigt (den clißpaatu). die höihfte Achtung vor der

katholifchen Aufehauuug (opinions) zu haben. infoweit als die

rein religiöfen Intereffen in Betracht kommen. würde aber nie

mals eine diplomatifihe Erörterung. welehe nicht die vollzogenen

Tatfachen (i tutti- campinti) zur Bafis hätten. das heißt das

Aufhören der weltliäzen Macht und die Vereinigung von *Rom

mit Italien als feine Hauptftadt. In diefem Punkt find wir
deutlich und unerfchütterlich. laffen Sie in Ihrer Sprache dar
über nicht den allergeringften Zweifel. Italien if

t

entfehloffen

nicht nachzugeben. und es if
t gut. daß die anderen Regierungen

es wiffen. Sodann glauben die katholifchen Mächte in der

Lage zu fein ein Programm anf diefer Grundlage zu formulieren.

welches nichts anderes wäre als der Inhalt des Garantiegefehes
mit unbedeutenden Variationen. wenn der Papft gegen diefe

Garantien proteftiert mit der Erklärung. daß er nichts anderes

annehmen könne als die Wiederherftellung der weltlichen Macht
und mit nicht geringerer Energie gegen die Konferenz prote

ftieren wiirde?> Würde der Papft die Konferenz auf der einzig

möglichen Grundlage annehmen? Es ift notwendig. damit zu
beginnen über diefen Punkt klar zu fein. Tatfälhlith if

t

von

dem heutigen Papft nichts anderes zu erwarten als eine Hal
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tung des abfoluten Widerftandes, Italien muß deshalb fort

fahren. die größte Mäßigung zu beobachten nnd die Regierungen

müffen ihre Vorkehrungen in der Abficht vereinigen (ageaciare

le [01-0 ptooiaioni nal] intenta). im Fall der Vakanz des

heiligen Stuhles. einen Papft zu erhalten. wie ihn der er

leuchtetere Teil der katholifchen Meinung (lu parte pin iiluini

nuta (teller opiniane cattoiica) wünfchen mag. Ein unter

neuen Berhältniffen auftretender neuer Papft allein könnte

zwifchen diefen Berhältniffen und der Forderung der Zeit ver

mitteln (tran8igere). Alsdann erft könnte Europa in niißlicher

Weife beitragen. die Verföhnnng des Vapftes mit dem Lande.

in welchem er feinen Sitz hat. zu fanktionieren,

Sie wollen Erwägungen diefer Art in der Form von

Fragen und» Bedenken (clubbi) vortragen ohne darüber hinaus

zu gehen.

Ich bitte Sie noch zu erforfchen. welches die Eindrücke

des Grafen Brah beziiglich des heutigen Standes der Dinge

in Rom find. um diefelben. nach dem Maß des Vor-gebrachten.

zu berichtigen. denn der Vertreter Bayerns in Rom. Graf

Tauffkirihen. if
t uns feindlich.

Übrigens verlangen die Wichtigkeit der Frage und die Ve

deutung. welche der Voften in Miinchen fiir uns hat. eine fort

gefeyte Korrefpondenz zwifchen uns.

Der Jhrige.

E. Visconti-Venofta.

DBX).
.auftragen gegen die Freimaurer und :Vitamin-:ten aus

dem Zahre 1784.
Von br. Jakob Angermaier. Freifing.

Die erften Maßnahmen des Kurfürften Karl Theodor gegen

die Freimaurerlogen und die Illuminaten (1784) hatten wenig

Erfolg. Die Verfammlungen wurden weiter gehalten. nur etwas
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vorfichtiger war man geworden. Die Freunde des Vaterlandes"f

der guten Sitte und des pofitioen Chriftentums bedanerten es

tief, daß der Landesvater nur zögernd dem unheilvollen Ein

fluß der Logen entgegentrat. Man griff zu einer Art Selbft
hilfe, In Flug- und Zeitfchriften wurde die Öffentlichkeit auf das
gefährliche Treiben der Freimaurer und Illuminaten anfmerkfam

und gegen dasfelbe mobil gemacht. Bald nach der kurfürftlichen
Verordnung vom 22.Juni1784 „übernahm es ein rechtfchaffener
Mann in einer. öffentlichen Schrift unter dem Titel: Wider

Freimaurer- erfte Warnung, dem Landesbater und dem Vater

lande die Trtigerei der Loge aufzudecken und die Brut zu ent

larven, von der der Ruin und alle?, Unheil in Baiern kömmt,

ja auch in ganz Deutfchland." 1) '„Die nackte Wahrheit erziirnte

diefe Herrn.“ Die Obern der Loge traten in ihrem Lokale* in

der Sendlinger Gaffe „in Herrn Rath? Fronhofer Behaufung“

zufammen und arbeiteten eine Berteidignngsfchrift auSx die bald

darauf erfchien unter dem Titel: Nöthige Behlage zur Schrift:
Wider Freimaurer.

Sofort entftand eine neue Anklagef-chrifn „eine abermalige

Behlage“, in der die fchwerften Anfchuldigungen gegen die Loge

ansgefprochen werden. Diefe „abermalige Behlage“ if
t ent

*hnlten in Heckenftallerß Frifingenfia 307 nnd der Inhalt' der

felben if
t der Gegenftand diefer kurzen Abhandlung. Der Ber

faffer der Beilage if
t

nicht genannt; auch das Datum if
t

nicht

direkt angegeben. Doch if
t aus dem Inhalt zu entnehmen„

daß die Schrift in der zweiten Hälfte des Jahres 1784

erfchien.. , ,

Worauf ftüßt fich der Verfaffer in feinen Auflagen“.> Er
fagt felbft: „Es braucht keinen anderen, Beweis die Vorwürfe

zu rechtfertigen als eure eigene Eidesformel bei der Aufnahme.“

Ferner hat er fein Material auch aus der erften Anklagefchrift:
Wider Freimaurer- erfte Warnung.. Endlich gibt er an, 'daß
man von ausgetretenen Mitgliedern der Loge vieles erfahren

1
)

Heckenftallerf Frifingenfia 307. Auch die übrigen unter Anführungs

zeichen gefeßten Teile find aus diefem Aktenftück.

»
4

.
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habe. Höhnijch bemerkt er in diefer Beziehung: ..Schon feit.

einiger Zeit erfährt die ehemalige Loge vom guten Rath in

München das unangenehme Schickfal von einigen der Aufnahme

unwürdigen ausgefchloffenen. von ausgetretenen. mißvergnügten . . .

verläumdet zu werden.“ Ehe ic
h auf die einzelnen Anklagen

eingebe. fei noch folgendes bemerkt: Es handelt fich hier um

den Inhalt von Flug- nnd Streitfchriften. und ohne Frage muß
man deshalb vorfichtig fein in der Auswertung. In der Hihe des
Kampfes hat man übertrieben und manche Behauptung ohne

-fefte Beweife der Öffentlichkeit vorgelegt. Andrerfeits aber war

es doch gefährlich. fich weit von der Wahrheit zu entfernen.

Und nun wollen wir die einzelnen Vorwürfe hören. ..Staats
verräter“ nennt fie der Verfaffer an erfter Stelle, ..Wollt ihr
dies leugnenl Sagt mir. zu was dienen eure Aktenfälfchungen

und Diebftähle in den Archiven!“ Es werden Namen genannt
und Vorkommniffe in Erinnerung gebracht. die man von aus

getretenen Mitgliedern erfahren. ..Herr von Eckartshaufen.

diefer rechtfchaffenfte Mann. der bald nach feinem Eintritte in

die Loge diefelbe wieder verließ. und noch ein paar andere ent*
-
fchuldigten fich, Von Herrn (Rudorferk) kann man es ubrig

keitlich erfahren und Herr von (Kern *9
) bereut es in feinem keines

wegs b-öfen Herzen nur zu fehr. aus jugendlicher Unbedachtfamkeit
der Loge eine Akte ausgeliefert zu haben. In den erften
Tagen des Ianuars find dem Herrn von Stubenrauch von

feinem Hausfekretär. einem Mitgliede der Loge. wichtige Akte

entwendet worden. Zu was das immerwährende wegflüchten

eures Archives bald auf Eichftätt bald auf Salzburg und noch
andere Orte?“ Wohl deshalb. will offenbar der Ankläger

fagen. um das Nachforfchen der Obrigkeit nach den vermißten

Akten zu vereiteln, ..Die Loge rühmt fich einer heimlichen

Korrefpondenz mit einer großen benachbarten Macht und ihr

oberfter Bifchof von Rom if
t

Herr von Sonnenfels in.Wien.“

Man erkennt. welche Bedeutung diefe Hinweife haben. welches
die große benachbarte Macht fei . . . was der Name „Wien“
- fagen will in diefer Zeit. da Mitglieder der Loge den Plan der

Vereinigung Bayerns mit Öfterreich begünftigten. Ia noch mehr!
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Ganz klar gehe die Landesverräterei hervor aus den' öffentlichen

Reden. die der Bifchof von Athen. Herr Profeffor Bader. beim _

Weinwirte Stürzer (2
)

hielt. in, welchen er ..zweien der größten

Prinzen Deutfchlands fchon die* Zeit beftimmte. wann fi
e

fterben

müffen und einer fremden benachbarten Macht die gewiffe Suc

ceffion in Baier-n vetfpricht.“ ..Oh zu. guter und nachfehender

Karl Theodor“. fchließt der Ankläger diefes Kapitel. ..bald
werden fi

e Deinem Leben auch die Zeit- beftimmen.“

Der zweite Vorwurf ift der der Jrreligiofität. ..Was die

Irreligion betrifft. fo leuchtet fi
e aus euren Worten und Werken

hervor. Kann man wohl fagen. daß jene' Leute eine Religion

haben. die den Phorhonismus') einzuführen trachten; was if
t

die Gefchichte der Philofophie in Ingolftadt anders als eine pho

rhonifche Schule. wo man junge Leute lehrt. an nichts zu

glauben und an allem zu zweifeln. Was kann man von Leuten

erwarten. die das Dafein Gottes. die Unfterblichkeit der Seele.

eine' künftige Belohnung oder Strafe in der Ewigkeit läugnen.“

Der Vorwurf der Jrreligiofität wird dann befonders bei

gründet durch den Hinweis auf die Literatur. welche in der Loge

vielfach verwendet und empfohlen werde. ..Leffiugs Fragmente.

Mirabeaus Naturfhftem. Lukrez. der die Unfterblichkeit der

Seele läugnet. und folche Schriften mehr werden den jungen

Kandidaten und jenen der Minervalklaffe in die Hände gegeben

und auf das befte empfohlen.“ Aber. wie es oben heißt. nicht

bloß aus ihren Worten. auch aus ihren Werken. ihrem Be

nehmen könne man ihre Irreligiöfität fehen.

..Seit langer Zeit fah man eure erften Mitglieder in keiner

Kirche. bei keinem öffentlichen Gottesdienfte. auch nicht an ge

bothnenen Sonn- und Fefttägen. Der Gebrauch der Sakra

menteift euch ohnedies das Lächerlichfte und ganz Ingolftadt

weiß es. daß der im vorigen Jahre zur Schuleinrichtung dahin
abgeordnete Herr von (Vachir . .2) in der Paffionswoche zum

1
)

Photo aus Elis. gr. Philofoph um 360-270 v
.

Chr. if
t der

Begründer der älteren fkept. Schule. Er lehrte. die Dinge feien
unferer Erkenntnis unzugänglich.

91_
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nicht geringen Ärgernis des dortigen Volkes eine öffentliche

Mahlzeit gegeben mit Fleifchfpeis - und felbe mit einem
Valle geendigt habef der in die fpäte Nacht'hinein dauerte."

Vielleicht möchte man fagen, es fei ungerechtfertigt derartige

Übertretungen der kirchlichen Gebote als Zeichen der Irreli
giofität hinzuftellen. Aber man bedeute) daß in der damaligen

Zeit diefe Dinge. noch anders beurteilt wurden und daß das

Verhalten diefer Mitglieder der Loge eben doch auf irreligiöfe

Gefinnung zurückging.

Nun folgen Auflagen) die fich auf das fittliche Leben im

engeren Sinne beziehen. Wir geben fi
e

hier wieder, ohne

jedoch diefelben verallgemeinern-zu wollen,

„Die Obern der Illnminatenloge find in der ganzen Stadt

als boshafte Männer bekannt,- wegen ihrer Galanteriefünden

vorzüglich überall verfchrien und habennuch der unangenehmen

Folgen wegen) die felbe nach fich ziehen, immer die Ärzte nöthig.

Nicht lange if
t es her) daß ein Mitglied der Loge zum größten

Leid feines rechtfchaffenen Vaters daran fterben mußte. Ein

anderes Mitglied if
t als der gräulichfte Sodomit im ganzen

Lande bekannt, nnd da er neulich deshalben bet) Gericht an

geklagt wurde, fo habt ihr ihn von aller Strafe frehgefprochen ')

und feine Schandthaten als eine der Bemerkung nicht wiirdige

Kleinigkeit erklärt.

Daher verwerfet ihr auch den Eheftand und mißratet den

jungen Mädchen das Heirathen mit dem Vorgehen: es wäre

ohne diefe' Feffeln des Eheftandes viel freier nnd bequemer

zu leben.“

Es if
t

klar„ daß diefe Anfchuldigungen nur mit Vorficht

zu gebrauchen find. Nicht jedes Mitglied der Loge ftand fittlich

fo tief) und nicht jedes fittlich verfommene Mitglied war des

halb fchlecht) weil es der Loge angehörte.

Befonders klagt der Verfaffer iiber den unheilvollen Ein

fluß) den die Freimaurer auf die vornehme Jugend ausüben.

„Ihr breitet überall der Jugend nur Fallftricke aus und es ift

1
) Die Richterftellen waren alfo auch mit Mitgliedern der Loge befehl.

einen-aon.. Blatter anni-'u (1921) 11, 45
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faft kein Jüngling vom Stande in der Stadt, den ihr nieht
in euer Garn zu locken fucht. Daher die lauten Klagen fo

vieler Ältern iiber ihre Söhne, feitdem fi
e

zu eurer Gefellfchaft

getretten find. Ihr flößet ihnen nebft anderen Grundfäßen
auch diefen ein, daß der Selbftmord erlaubt feh; deshalb

hört man auch die 'jüngften Baderianer von Leben und Tod

“mit aller Gleichgiltigkeit fprechen. Der vermeintliche Schwieger

fohn des Prof. Bader hat auch wirklich vor einiger Zeit diefen

Grundfaß im Werke befolgt.“

Und nicht bloß die Erlaubtheit des Selbftmordes, auch

die Erlaubnis und Aufforderung zum Morde der Mitmenfchen
werde in der Loge gegeben.

„Verfpreeht ihr nicht in eurer fchurkifchen Eidesformel auf

Befehl eurer Obern jeden und auf was immer für eine Art

zu morden! Hört man nicht eure Logenoberu immer fagen,

daß es um die Rache gar etwas Süßes und Angenehmes feh!
Man hat überdies fchon mehrere gewarnt, beh Tafeln, zur

Nachtzeitf beim Schnupftabaknehmen wohl auf ihrer Hut zu fein."

Die Freimaurer hatten in ihrer Verteidigungsfchrift den

Verfaffer der „erften Warnung" .aufgefordert- feine Klagen

innerhalb eines Monats vor einer Gerichtsftelle zu erweifen.

Empört iiber diefe Zumutung fagt der Verfaffer unferer zweiten

Antlagefchrift; „Welch ein Eingriff in die obrigkeitlichen Rechte!
'

Der Verfaffer foll fich ftellen, nicht auf Befehl der Obrigkeit,

fondern einer Gefellfchaft. die fchon aufgehobenift. Und wo

foll er fich ftellen? In allen Dikaf'terien und Kollegien find
die meiften Amtsftellen mit Mitgliedern eurer Loge befeht.

Jft nicht der junge Graf von Seins-heim ein folches Mitglied?
Habt ihr nicht viele von dem hohen Maltheferorden auf eure

Seite gebracht?" Wie wäre esunter diefen Umftändenf bei

diefem Einfluß der Logef will er fagen, denkbar ein unpartei

liches Urteil zu erreichen? Man fieht daraus- welch eine Macht
11m diefe Zeit die Freimaurer in Bayern befaßen.

Noch eine Verfönlichkeit wird in diefem Zufammenhang

genannt und iiber fi
e

ein fehr abftilliges Urteil gefällt: es if
t

dies Herr von Häffelin. 1> Es if
t wahr, Hijffelin war ein
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fchwankender Charakter; er hat feine Gefinnung einigemal ge

wechfelt. Die bittere. gehäffige Kritik aber. die hier über ihn

abgegeben wird. verdient er wohl nicht.

..Herr von Häffelin. deffen Phhfiognomie einen der größten

Schurken. Gleißner gleich be'im erften' Anblick verräth; wie

trefflich weiß er mit den Mienen eines Scheinheiligen alles

Gute zu hintertreiben. Als der größte Schurke. .weiß er fich
wichtig zu machen. alles Böfe für die Religion und den Staat

zu befördern und alle wichtigen Stellen und Ämter mit Leuten

feines Gelichtes zu befehen.“

Zum Schluße folgt ein ernfter Appell an den Kurfürften

Karl Theodor. er folle doch endlich einmal diefem Treiben ein

Ende machen. fich und fein Land durch energifches Vorgehen

vom Abgrunde retten. ..Vater des Vaterlandes! Sieh. fo

weit bift du durch deine zu große Güte und Nachficht herab

gefunken! Böfewichter riihmen fich. dich zu ihrem Vorfteher L)

zu haben. Böfewichter. die deinen nächften Blutsverwandten

fchon öffentlich den Tod zu drohen fich getrauen. Böfewichter.
die nur auf einen bequemen Zeitpunkt laufchen. wo fi

e dein

Land und deine treuen Untertanen einer benachbarten fremden

Macht überliefern können. So wirft auch du den Becher des
Todes aus ihrer Hand trinken und in 10 Jahren wird das

Andenken des pfälz. Haufes erlofchen und die Prophezeihung

der Loge erfüllt fein. Widerftehe alfo ihren Anfchlägen!"

Es if
t ein recht trauriges. abftoßendes Bild. das uns

hier entworfen wird. Gewiß. Vorficht den einzelnen Anklagen

gegenüber if
t am Plage. Aber ein Kern Wahrheit fteckt in

ihnen. Der Einfluß der Loge in politifcher und fittlich-religiöfer

Beziehung war den vaterlandsliebenden und chriftlich gefinnteu

Männern faft unerträglich. Als dem Kurfürften Karl Theodor
die Augen aufgingen. erließ er ftrenge Verordnungen.

1
)

Hofbifchof Kafimir von Häffelin war damals noch aufklärungs

freundlich. (Döberl. Entwickluugsgefchichte Bayerns. 2
. Bd. S. 325.)

2
) Den neueintretenden Mitgliedern wurde nämlich gefagt. Karl

Theodor fe
i

felbft das Haupt der Loge.
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.Zur Yfnchopathie des Erlaffes nach [einer *Mieder
vereiuiguug mit Frankreich.

Von einem Altelfäffer.

Es gehört zur „Tragik des GrenzlandesC daß Mifchung
und Wechfel, dem es ausgefeßt ift, nur allzuleicht feinen

Charakter verdirbt. Das Tragifchefte aber für das Elfaß if
t

es, daß in feiner gegenwärtigen pfhehologifchen Verfaffung p

vielfach felbft die Tragik fehltj weil zur Tragik eine feelifche

Größe nötig ift, die wir in wie nachdem neueften Umfchwung

dort meift vergeblich fachen. Nichts fchmerzt uns fo fehr als

diefe bittere Beobachtung, daß ein fo herrlich fchönes Land
*

mit einer fo reichen Vergangenheit an einem fo welthiftorifchen

Wendepunkt ,f
o

wenig fich feiner felbft würdig und den An

forderungen des Augenblicks gewachfen zeigte. Troßdem

oder gerade deshalb wollen wir verfuchen. durch eine objek

tive Analhfe feines komplizierten Entwicklungsgangs und

Seelenzuftandes bis i
n

feine innerften Falten ihn verftehen
und - verzeihen zu lernen.
Der befchc'imende Gegenfaß von Einft und Ieht tritt

namentlich fcharf hervorf wenn wir die alte taufendjiihrige

Zeit nnbeftrittenen Dentfchtums mit der heutigen ver

gleichen: wie deutfch fühlte fich doch das Elfaß im ganzen

Mittelalter bis hinab zu feinen Mhftikern und Humaniften,
die fo begeiftert *ihr deutfches Vaterland und ihre Zugehörig
keit zu ihm priefen! Deutfch in linguiftifcher und ethno
graphifcher Hinficht. deutfch zugleich in der ganzen Art und
Gefinnung blieb das elfäffifche Volk auch unter der mehr'
als zweihundertjiihrigen franzöfifchen Fremdherrfchaftj der

es durch den dreißigjiihrigen deutfchen Vruderkrieg ausge

liefert wurde. wenn auch befonders infolge der revolutio

nären und napoleonifchen Verfchmelzung der politifche Affi
milationsprozeß immer weitere Fortfchritte machte. Viel

frhadeten nach der deutfchen Wiedereinverleibung durch den

Frankfurter Frieden die kiinftlichen und gewaltfamen „Ger
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nianifierungsverfuche“. überhaupt die zahllofen Fehler der

Regierung wie der Eingewanderten. aber der Kern und

auch das Herz if
t iin Grunde deutfch geblieben. ja die innere

Verföhnung zugleich mit der' politifchen Zugehörigkeit zum
deutfchen Reich geftiegen. bis vom Augenblick der politifchen

Erleichterungen an - ein merkwürdiges Zufammentreffen.
,das fchon auf die damalige elfäffifche Pfhche kein günftiges

*Schlaglicht wirft -. im Zufammenhang freilich auch mit
Exzeffen wie der Zaberner Affäre. die Oppofilion im Lande

wieder wachfenden Umfang annahm.

Dochwar es erft der Weltkrieg. der einen eigentlichen
Umfchlag in der politifch-nationalen Stimmung des Landes

und Volkes bewirkte. Ich war perfönlich Zeuge davon. wie beim

Kriegsausbruch die Sympathie der erdrückenden Volksmehr

heit offen auf Seiten Deutfchlands ftand. ja ein Anflug von

aufrichtiger und ungeheuchelter Begeifterung für die 'deutfche

Sache fogar die Maffen ergriffen hatte. Ich konnte aber

auch fchrittweife beobachten. wie die Gährung 'gegen das

deutfche Regiment und Hand in Hand damit das Liebäugeln

mit dem Franzofentum immer ftärker um fich griff. Schuld

daran waren oder wenigftens als Grund. wenn nicht als

Vorwand angegeben wurden vor allem die Ausfchreitungen .

und Ehikanen des Militärs. In der Tat haben fich die
militärifchen Inftanzen. namentlich in den erften Kriegs

wochen unverzeihliche Gewalttätigkeiten zufchulden kommen

laffen und legten durch ihre überläftigen Vorfchriften ein

hartes Joch auf die Bevölkerung. aber es ift auch viel von

diefer aufgebaufcht und verallgemeinert worden. Ganz rein

war das Gewiffen der Obftruktioniften auch während des

Krieges nicht. wie ihre oftmalige Beteuerung abfoluter Loha
lität und andererfeits nur allzu häufig in fchneidendem

Gegenfatz dazu ihr illohales Handeln und Denken. bewies.

In diefer Geiftesverfaffung traf der jähe Kriegsausgang.
der plöhliche Zufammenbruäz Deutfchlands und der im

Grunde ebenfo unerwartete „Sieg“ Frankreichs die elfäffifche

Volksfeele. Er löfte wenigftcns nach außen einen Enthu
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fiasinus ohne Gleichen aus. In diefen Tagen war es. wo
Elfäffer und Elfäfferinnen die einziehenden franzöfifchen
Truppen im Freudenraufch umarmten und die abziehenden

deutfchen mit haßerfüllter Wut* befchimpften. wo fi
e deutfche

Denkmäler herunterriffen und ftatt der deutfchen Jnfchriften

allenthalben* franzöfifche anbrachten. wo fi
e

ihre Mitbürger

altdeutfcher Abkunft i
n die Perbannung ftießen und auch die

eigenen Brüder wegen deutfcher Gefinnung denunzierten. wo

fich Studenten. Geiftliche.- Gefchäftsleute. Parlamentarier.
Tagesblätter förmlich wegwarfen und überboten. um ihre

heißen patriotifchen Gefühle zu bekunden. anftatt i
n würdiger

Referve und Überlegung die Intereffen des Landes zu wahren
und die eingetretene Veränderung zu feinem Wohle auszu

nühen: Tage des Triumphes für die bejubelte „ll/lere
part-ie“. aber auch der Schande

und Schwach fiir die pro

ftituierte und niedergetretene deutfche Seele des Wasgau

landes. deffen wahres Antlitz fich ob all der Niedertracht

befchämt verhüllen mußte. Zur Steuer der Wahrheit muß
indes gefagt werden. daß - abgefehen von der bezahlten
und fingierten Regierungsmache in vielen Fällen -- die fo

oftenfiv zur Schau getragene Franzofenhhfterie nur von

einer daran irgendwie intereffierten Minderheit ausging und

die Majorität des Volkes zum mindeften recht kühl geftimmt
blieb. fo fehr fie fich über das Aufhören der Kriegsdrangfale

freute und in den Franzofen die Boten einer befferen Zeit
begrüßen zu dürfen glaubte. Tragifch genug für jeden guten

Deutfchen: damals 1871 jene Treue zum bisherigen fran

zöfifchen und jene Schroffheit gegen das neue deutfche Vater

land; jeht 1918 diefes Wüten wider das befiegte Deutfchland
und diefes Kokettieren mit dem fiegreichen Frankreich: und

dabei handelte es fich um einen deutfchen Stamm!

Um fo graufamer mußte die Enttäufchung werden. als

die neuen Ankömmlinge fich in Wirklichkeit als etwas ganz
anderes erwiefen. als man fich unter der romantifchen Ein

wirkung traditioneller Erinnerungen geträumt hatte: als ein

im Ganzen
heruntergekommenes und erfchlafftes. arbeits
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f>;eues und entnervtes Bolt, das fiih am liebften" in das

Neff von anderen feßte und nun zudem entgegen feinen

eigenen feierlichen Beteuerungen den heiligften elfäffifchen Über
lieferungen einen rüekfiehtslofen Krieg erklärte. Wie oft fchon

hörte ic
h von den Alten- die noch den Siebziger Krieg auf

franzöfifcher Seite mitgemacht hatten: Nein, das find die

alten Franzofen nicht mehr, wie wir fi
e kannten! Damit

war nicht bloß ein böfes Erwachen aus dem kurzen Traum

fondern eine immer fchärfer werdende Frontftellung gegen
die Angreifer und Eindringlinge für die einheimifchen Arbeiter,

Beamtenx Lehrer und Geiftlichen gegeben- fo daß fich die

Rollen im Drama bald völlig vertaufchten.
Daraus ergab fich im Seelenleben des Elfnffes eine

fehr komplexe und für den Außenftehenden fchwer ver

ftändliche, weil nur pathologifch zu erklärende Erfcheinung.

Volitifch- bis zu einem gewiffen Grade auch national oder*
*

nationaliftifch, wollen die meiften Elfäffer wenigftens nach

außen und in ihren Wortfiihrern immer noch Franzofen
fogar gute Franzofen fein. So' verfichern nicht ohne Emphafe

die Abgeordneten in den Kammern wie die Leitartikel in der

Vreffe, ähnlich wie fi
e

fich fchon unter der friiheren Franzofen

herrfchaft als gut franzöfifch und in der deutfchen Periode
bis tief in die Kriegsjahre hinein als gut deutfch ausgegeben

haben. Ich möchte dies weder als aufrichtige patriotifche

Begeifterung noch als Berftellung oder Heuchelei anfehenx

fondern als ein Mifchproduft aus Lohalita'k- Refignation

u'nd Opportunismus. Die Schuld beginnt erft da, wo die

felben Leute7 die ehedem vor den Deutfchen fich verneigtenx

von jeher franzöfifch gefinnt gewefen zu fein behaupten und

gegen die „Boches“ draußen wie unter den eigenen Lands

leuten losziehen. Auf diefem Gebiet-trifft man wirklich ganz

widerliche Figuren im Talar und Bäffchen wie im Laienkleide:

Mannen die von Altdeutfchen abftammen (alfo Z-Kärtleril
die vordem bhzantinifch bei der deutfchen Regierung ge

krochen- vielleicht gar in ihren Predigten und Anfprachen

den Kaifer als halben Gott gefeiert haben, jeßt aber ihre
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Makel dadurch ahzuwafchen fuchenz daß fie möglichft geräufch

voll als Erzfranzofen auftreten und ihre Feinde als des

Deutfchtums verdächtig denunzieren; oder überfpanntef auch

fonft nicht ganz normale- Fanatifer- die im Kriege als

„Vrofcrits“ irgendwo in Deutfchland ein ganz gemütliches

Dafein führten und nun riefige Entfchüdigungsfummen für

ihr „Marthrium" als Belohnung ihrer Extravaganzen ein

ftreichen. Aber das -find Gott feiDank allmählich nur noch
Als

Ganzes if
t das Elfaß auch in politifcher Hinficht fehr* nüchtern

und kritifch geworden und hat feineHurrahftimmung einer

wahren Katerftiminung Vlaß gemacht. Zwar ift man noch

"-

weit entfernt von einer Znrückerfehnnng der diskreditierten(

deutfchen Herrfchaft, und felbft die als Neutralismus ver

fchrieene volle Autonomie wagtman höchftens als ftillen

Herzenswunfch zu hegen; aber wenigftens tritt man un

erfchrocken für den relativen Regionalisrnus und die Wahrung

der elfüffifchen Eigentümlichkeiten ein- fo fchwer dies auch

angefichts der gouvernementalen Uniformierungsbeftrebungen

und dem geringen Entgegenkoniinen der allein noch maß

gebenden Parifer Kammer geworden ift.
In diefen Punkten fetzt die von Monat zu Monat

fteigende Oppofition und Unzufriedenheit ein: es if
t ein

Gegenfaß einerieits wider die franzöfifche Raffe, anderfeits

wider die franzöfifche Regierung. Noch immer wird_ man

*felbft von vernünftig und mäßig Gefinnten verwundert oder

entrüftet angefehen, wenn man etwa erklärt, das elfüffifche
Volk fe

i

im Grunde deutfch, weil dies nur auf die politifche

Gefinnung bezogen wird und für das Ethnograrhifche

wenig Sinn vorhanden ift; aber doch kommen eben' durch
die nähere Berührung mit den Franzofen, die“ feindliche wie

die freundliche, die tiefgreifenden Unterfchiede ihnen gegen

über immer lebhafter zuinBewußtfein, damit auch die Tat

fache- daß den Elfiiffer eine viel weitere Kluft von den neuen
Ankömmlingen aus dem Weften trennt als von den Deutfchen
aus dem Often. Durch ihr intranfigentes Auftreten, ihre
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totale Verftändnislofigkeit fiir die eliäffifche Eigenart und

ihren brutalen Kampf gegen diefelbe tragen die aus dem

Innern Frankreichs einflutenden Fremden noch zur Ver
fchc'irfung diefes Rafienhaffes bei. Znnächft als Beamte,

indem fi
e alle höheren Stellen für fich in Anfpruch nehmen,

ohne weiteres eine „Kolonialzulage“.gegeniiber den elfiiffifchen

erhaltenx dabei die Arbeit aus Trägheit oder Unfähigkeit

faft ausichließlich diefen iiberlaffen und fich mit der eng

herzigften Bekämpfung jeder Praxis aus deutfcher Zeit be

gnügen, auch wenn fie fich noch fo fehr bewährt hat, wo

durch die einheimifche Beamtenfchaft ohne weiteres i
n eine

verbitterte Abwehr gedrängt wird. Noch böferes Blut macht
das fchroffe Vorgehen gegen die deutfche Sprache, wenigftens

gegen das mit Feuer nnd Schwert bekämpfte Hochdeutfch,

Bekanntlich ipricht das Volk zu neun Zehntel einen deutfchen
Dialekt und verfteht in feiner breiten Maffe das Franzöfifche
nicht, mag auch die Unkenntnis diefer Tatfache dank den

Entftellungen der franzöfifchen Vreffe fich bis i
n die höchften

diplomatifchen Kreife - weltlichen und kirchlichen - breit
machen, Wie wenig die Franzofen den gegebenen Verhält

niffen Rechnung tragen, lehrte mich z. B. der Ausfpruch
eines Generals, man müffe diefe deutfche Sprache ausrotten,

denn es fe
i

die Sprache Luthers und Kants- oder die Steif
nackigkeit eines andern, der fich felbft durch die- finnfiilligfte

Nebeneinanderftellung der Dialekt- und Schriftausdriicke nicht

überzeugen laffen wollte- daß unfer Elfäfiifch nur eine Ab

art des Deutfchen [ei, Vorurteile- die allerdings durch

haarfträubende Thefen genährt werden- wie die eines an

der Spitze der Gear-reer ftehenden Geiftlichen, das Fran
_zöfifclie fe

i

die Schriftfprache des Ellc'iffifcheu. Auf Grund
*

fo unwiffenfchaftlicher Auffaffungen wird dem Volksdialekt

noch Vardon gegeben, um fo unerbitterlicher aber der davon

nicht zu trennenden deutich'en Schriftiprache der Garaus

gemacht und das Franzöfifche an feine Stelle gelehr- b
e

fonders auf dem Weg der Schule von der Volksfchule bis

zur Univerfität. Die eliäffifche Schule if
t iiberhaupt der
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Hauptkampf-- und Tummelplaß für die 'franzöfifche Invafion
und Experimentation geworden; maffenhaft werden aus dem

Innern ftockfranzöfifche Lehrer und Lehrerinnen herber
pflanzt, um den franzöfifchen Geift bis in die kleinften Dörfer

einzuführen und damit in der Regel auch den Antiklerikalis

mus zu importieren. So if
t

auch gegen die angeftarnmte

Religion und Kirche ein Kampf auf Leben und Tod angefagt,

obfchon das Konkordat formell noch aufrechterhalten und _

die Trennung noch nicht durÜgeführt, ja die Refpektierung

der religiöfen Freiheiten einfchließlich der konfeffionell chrift

lichen Schule rechtlich garantiert ift; aber faktifch wird diefe
Zuficherung bei feder fich darbietenden Gelegenheit durch

brochen und es ift wohl nur noch eine Frage der Zeit) ob das

Elfaß auch hierin dem übrigen Frankreich uniformiert wird.

Diefe flagranten Rechts- und Intereffenverleßungen

müffen unvermeidlich auch die Stimmung und Haltung des

Klerus beeinfluffen. Damit berühren wir (vom deutfchen
Standpunkt aus) eine „kartie tiouteuee“ des elfäffifäzen
Katholizismus) fowohl während des Krieges, wo der Klerus

zum guten Teil eine mehr als bedenkliche Rolle gefpielt

hat) als auch nach dem Kriege) wo er dem Eroberer Henker
dienfte am Volke leiftete und dafür fogar die Religion als

Werkzeug mißbranchte. Wer daran zweifelt, braucht nur'

zu hören. wie er fich nun felbft rühmt, allzeit bis zur Stunde

der Bannerträger des franzöfifchen Gedankens gewefen zu
fein, fo daß von hier aus befehen die keinenfalls zu ent

*fchuldigenden Repreffalien der deutfchen Militärbehörden
pfhchologifch verftändlich werden. Ich felbft vernahm aus

dem Munde eines hochftehenden Geiftlichen) es fe
i

der große
'

Ruhm und Vorteil des katholifchen Klerus, die einzige Stütze
der franzöfifchen Regierung zu fein) während die elfäffifchen

Vroteftanten und Sozialiften im Herzen immer noch deutfch

dächten. Und das war noch einer der'Befferen, der wegen

feiner angeblich deutfchen Gefinnung über Bord fpringen

mußte) derfelbe Mann, der mir im Kriege ftets auf's nach
drücklichfte beftritten hatte, daß der Klerus antideutfch denke
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oder auftretex damals ebenfo aufrichtig überzeugt davon wie

jetzt vom Gegenteil! Wenn folche Wandlungen am grünen

Holze'gefchehen, wie mußte und muß es erft mit dem dürren

beftellt fein! Bedanerliche Orgien hat der Übergang nach

diefer Richtung im Heiligtum gefehen: wie die Vriefter die

Trifolore in ihren Kirchen aufhißtenf auf der Kanzel die
Vorzüge Frankreichs priefein franzöfifche Gebete und Kirchen
lieder mit all ihren chauoiniftifchen Auswüchfen dem Volt
aufzwangen, der franzöfifchen Schnüffelpolizei als Schlepper

und Agenten dienten. An der Spitze der Diözefe fteht als

Bifchof ein Franzofe, der, im Gegenfatz zu dem von ihm
verdrängten 1)!: Fri'zent feine politifche Miffion anfcheinend
über die religiöfe feßend- feit Jahr und Tag in Hirtenbriefenf
Erlaffen und Anfprachen die Pflicht predigtx das franz'o'fifche
Vaterland zu verherrlichen und die franzöfifche Sprache mit

allen Mitteln zu verbreiten, den ihrer Kirche treu ergebenen

Kampen für die Intereffen des Landes Schwierigkeiten be

reitet und dadurch Gefahr laufen kann, die freimaurerifche
Regierung zu unterftüßen. Umfo erfreulicher if

t
feine neuefte

Stellungnahme -in der Schulfrage. Noch weniger mäßigten

fich einzelne bifchöfliche Beraten die, fei es aus mangelndem

Verftändnis oder Eharakterfchwäche, fe
i

es aus Chauvinismus
den „Bochisme“ als gefährlichfte Irrlehre verfolgen und in
allem noch franzöfifcher fein wollen als die Franzofen, Eine ähn
liche Gefinnung trägt zumeift der „Grand Clerget" zur Schaut
wenigftens in Straßburg und Umgebung, wo noch die Ein

ladungen zu den franzöfifchen Vredigten der Vdlfsmiffion in

der Vaffionswoche nichts anderes als einen glühenden Loves

erguß auf Frankreich darftellten. Auch in der' theologifcben

Fakultät wie im bifchöflichen Ghmnafium haben die Franzofen,

welche als Sicherungen für jedes Fach neben die elfäffifchen
Mitglieder geftellt wurden, immer mehr das Heft in der Hand
.und wird alles nur noch franzöfifch vorgetragem was nicht

verhindern 'konnte7 daß Mfgr. Baudrillard die Straßburger

Fakultät als Hochburg des Bofchismus leidenfchaftlich befehdet
und der Regens des Vriefterfeminars fi

e in Rom als Brut- ,
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ftätte des' Modernismus verklagte. Um fo offenkundiger

und unaufhaltfamer wird von Tag zu Tag der wachfende
Groll und Mißmut des niederen und jüngeren Klerus in
Stadt und Land. angeführt von dem immer populärer und

einflußreicher werdenden l)r. Haegh. der in der deutfchen
Periode wegen feines mannhafte-n Auftretens für die elfäffifchen

Sonderrechte von jeher ein Dorn im Auge der Regierung

war. es fich aber kürzlich von einem kirchlichen Scherben

gericht gefallen laffen mußte. als Apoftel desPangermanismus

gefcholten zu werden! Mit ihm kämpfen Schulter an Schulter
Männer wie Prälat .Müller-Simonis und Profeffor Müller

famt der ganzen intelligenten und charaktervollen Geiftlichkeit

unentwegt für die regionalen und' kirchlichen Freiheiten. während
ein Wetterlä zwar in feinem „Maureen lkltin kraugaie“

nach alten Rezepten. u. a. mit gefälfchten Stimmungsbildern

aus Deutfchland weiterheßt. aber zufehends* an Boden

und Anfehen verliert. Allerdingsftimmen die katholifchen
..Däputc-Zs“ des Elfaffes herzzerreißende Klagen darüber an.

daßfie in Paris keinen Anfchluß und kein Gehör für ihre
Beftrebungen fänden. auch nicht bei den franzöfifchen'Katho
liken für eine Art von Zentrum. nachdem jede felbftändige
Landesvertretung feit dem klanglofen Verfchwinden des Land

tags viel radikaler abgefchafft if
t als je unter deutfchem

Szepter. In folcher Stickluft können auch die übrigen
politifchen und fozialen Organifationen der elfäffifchen Katho
liken nicht gedeihen: als Trümmer des deutfchen Organifations

nehes. von dem fi
e nun gewaltfam und vollftändig *losgelöft

find. müffen fi
e in der Ifolierung gänzlich verkümmern. ohne

*

in dem höchft'mangelhaft organifierten katholifchen Frank
reich irgend welchen Rückhalt oder Erfah zu finden. auch
nicht in der ftraff klerikal und hierarchifch aufgebauten

Katholikenliga. durch welche man offenbar die bofchiftifch

verfeuchten Überrefte aus alter Zeit in tötlicher Umfpannung

erdrücken will.
“ *

Wir fehen alfo das altelfäffifche Volkstum in einem

vorläufig ziemlich ausfichtslos erfcheinenden Ringen begriffen.



Elfaß. 693

zwar nicht uni die politifche Loslöfung von dem mit taufend
Klammern feine Beute umfchließenden franzöfifchen „Mutter
land“, wohl aber um Erhaltung und Rettung feiner fchwer

bedrohten völtifchen, fprachlichen und* religiöfen Güter. Es
gab einen noch nicht fernen Zeitpunkt, wo diefer Kampf und

Widerftand auch in nationaler und ftaatsrechtlicher Hinficht

hätte Erfolg verfprechen können, als die Sieger zu Verfailles die
Welt neu verteilten: hätten damals die Elfiiffer in ihrer Preffe
und ihren Vertretern fich ftärker gerührt und gewehrt. ftatt
in willen- und bedingungslofer Betäubung fich den Fran
zofen anszuliefern und felbft mit Hand an ihre politifche

Entrechtung anzulegen, fo wäre eine Verfelbftündigung des

Landes oder doä; eine Selbftbeftimmung auf dem Weg des

Plebiszits vielleicht noch möglich gewefen: das geben auch
die politifchen Führerj auch jene, die am Hcrkulesweg ver

fagten und am Grabe der elfiiffifchen Selbftändigkeit mit

fchanfelten, in fchmerzlichem Geftc'indnis gefenkten Hauptes

zu. Aber nachdem diefer entfcheidende Augenblick nicht ohne

eigene Schuld unwiederbringlich verfciumt iftj kann man

wohl immer noch eine freie Volksabftimmung, die jetzt zweifel
los ganz anders. für Frankreich viel ungünftiger ausfallen
würde, als fromnien Wunfch und unabweisliches Poftulat

aufftellen - wer wollte dies felbft von der franzöfifchen'
Gefeßgcbung aus vermehren?- Praktifch wird man fich jedoch

darauf befchriinken müffen. auf dem Boden des Gegebenen

und im Rahmen des Staatsganzen an elfc'iffifchem Eigengut

zu retten. was zu retten ift. Zu diefem Sondergut gehört
aber auch das deutfche Wefen. das im elfäffifchen Volke

ethnographifch unausrottbar verwurzelt ift, mag es auch

felbft dies nicht klar genug einfehen oder zugeben. Und in

diefer Beziehung if
t der aufgedrüngte Waffengang um fo

ausfichtsvoller, als die Reaktion gegen die franzöfifche Ge

waltmethode - Methana (iireeto heißt fie in der Schule _

in ftändigem Wachfen und Anfchwellen fich befindet. Denn

was die deutfche „Germanifation" mit ihrem Knüppel und

Polizeiftock erfahren hatx das wird auch die franzöfifche
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Gallifierung in ihrem noch brutaleren. der elfäffifchen Volks

art noch entgegengefehteren Verfahren erleben müffen: daß
man' vergeblich ein ganzes Volk zu vergewaltigen fucht.

Dadurch gewinnt_ die elfäffifche Pfhchologie ihre Größe
und unfer Intereffe wieder. Gewiß if

t

fi
e mitfmuldig an

'

ihrem Unglück und ihrer Knechtfchaft. da fi
e

felbft die Sklaven

ketten fchmiedeu und anlegen half. an die fi
e

fich gefeffelt

fteht; und auch *die lärmenden Kundgebungen. mit denen

fie das Bewußtfein vom Verluft ihrer Freiheit erfticken und

ihre Selbftvorwürfe übertönen möchte. find nur ein er

neuter Beweis des erwachten böfen Gewiffens. das an fich

felbft in unverantwortlicher Weife gefrevelt hat. Diefe
Sünde gilt es nun auf langem und fchwerem Paffionsweg

zu büßen. um fo wieder zur Selbftläuterung und Selbft
wiederfindung zu gelangen. Das Elfaßvolk liegt infolge

falfcher Behandlung wie eigener Fehler krank. fchwer krank

darnieder und kann nur durch bittere Diät wiedergefunden.
Aber wenn es ftarkinütig leidet und tapfer kämpft. felbft
wenn es dabei unterliegen oder als folches ganz untergehen

follte. wird fein Los und Gefchick doch wieder im hohen
Sinne tragifch. weil die Wechfelverbindung von Schuld und

Sühne das Tragifche in den Völkern wie in den Individuen

'nicht aufhebt. fondern'eher verftärkt und verklärt. Ia mag
es auf diefem Kreuzgang fein Schickfal in vielem nicht

mehr abwenden oder verbeffern können. fo muß es doch auf di
e

Dauer in feinem heldenhaften Leiden und Sterben den Na
tionen Mitleid abnötigen; befonders aber die deutfche Nation

darf ihm ihr innigftes Mitgefühl um fo weniger verfagen. als

es troh all feiner Verirrung und Entartung ein deutfcher Zweig
am deutfchen Stamme. alfo Fleifch von ihrem Fleifche und

Geift von ihrem Geifte bleibt. Dabei müffen wir bedenken.

daß die Elfäffer durch die Abkehr von dem büßen. wodurch

fi
e gefündigt haben. durch Losfagung von franzöfifcher Nach

äfferei und Befinnung auf ihre deutfche Art. weil fie fich
fonft in der Verleugnung derfelben ganz glücklich fühlen

müßten. Was weiter für das Elfaß fpricht und es ent
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fihuldigt. was vor allem tiefes Mitleid für feinem tragifchen

Ausgang einflößen muß. ift die unbeftreitbare Tatfache. daß

auch andere Völker. jedenfalls das deutfche und das fran

zöfifche. wefentlich zu diefer unglückfeligen Verkettung bei

getragen und fich manche Mitfchuld aufgeladen haben. daß
im Laufe der Jahrhunderte und fpeziell in den legten Jahren
viel an diefem armen Grenzvolk gefündigt worden ift. Darum

rufen au>) die rechtsrheinifchen Brüder ihren linksrheinifchen
Stammes- und Leidensgenoffen in büßeuder Schuld- und

Sühnegemeinfchaft ein aufrichtiges Glückauf zum heroifchen
Kampf und endlichen Siege zn!

[Nennt,

Bunde-[taal und Yeah.
Heimattreue und Reichstreue.

..Wenn das größere Land das kleinere

erdrückt. die Heimat verrät. fo if
t die ganze

Ordnung der Gefühle geftört. und es kann

die gefunde Natur unmöglich zur Ruhe
kommen.“ 1'. H
. J. v. Fugger 8..).

Mit dem unglücklichen Ende des Krieges und mit dem

Umfturze der erften Novembertage des Jahres 1918 wurde
das Vismarckfche Deutfche Reich begraben. Seine geogra

phifche Gefta'lt. feine Staatsform und verfaffungsmäßige

Einrichtung. feine inner- und außereuropäifche Weltftellung.

der alte Reichsgedanke felbft waren verfchwunden. Die aus

Anlaß der fünfzigjährigen Wiederkehr des Tages der Reichs

gründung am 18. Januar 1921 veranftalteten Feiern konnten
nur den Sinn einer Gedächtnis-. Trauer- oder Todesfeier.
nicht den eines fünfzigjährigen Jubiläums haben. denn dem

kaiferlichen und militärifchen Deutfchland war nur das b
e

fcheidene Alter von_47'/. Jahren befchieden gewefen.
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1. Mit dem Falle des preußifch-deutfchen Kaifertums
und feiner Ber-faffung trat'an die einzelnen Staaten, welche

zufammen das Reich bildeten und fich im Jahre 1871 in

dasfelbe eingegliedert hatten. die Frage heran, wie fi
e

fich

zu dem neuen, republikanifchen Deutfchland. ftellen follen.
Wie *fie fich einft aus freiem Entfchluffe und unter Wahrung

beftimmter Rechte an Preußen bezw. den norddeutfchen Bund

angefchloffen hatten, -f
o waren fi
e

mehr noch jeßt, beim Zu
fammenfturze der Form und Verfaffung des Reiches., in

ihren Entfchließungen frei. Nicht ein vielköpfiger demo

fratifcher Ufurpator, nicht eine zentrale. in ihrer Kompetenz

durchaus fragwürdige Regierung, fondern die Bundesftaaten

hatten jeht zu befindenf wie fie das von neuem zu bauende

Reich im Innern einzurichten gedachten. -

Leider beftimmten die neue Reichsverfaffung nicht die

einzelnen Staaten- fondern die politifchen Parteien bezw.

ihre Führer. Es war ein heute fich bitter rächender Riefen
fehler, daß in Berlin und Weimar nicht die Vertreter der

verfchiedenen Bundesftaaten, fondern die Vertreter der ver

fchiedenen, fich iiber das Gefamtreich ausdehnenden- revo

lutionären und nichtrevolutionären Parteien erfchienen und

den Berfaffnngsentwurf berieten. Die Vorausfeßung zu
einer zentraliftifchen Verfaffung war damit gegeben. den

unitariftifchen Tendenzen die Siegesbahn eröffnet.

Durch die Beratungen in Weimar wurde insbefondere
Bayern tief gefchiidigt und_ feiner verbrieften Referoatrechte
beraubt. Bayern, das zur Zeit jener Beratungen noch
unter den revolutionären Nachwehen der Kurt Eisnerfchen
Regierung zu leiden hatte, konnte nicht alle feine Vertreter

in die neugewählte Nationalverfammlnng entfenden; und

die in derfelben anwefenden wurden- wie mehrfach ge

klagt wurde, kaum gehört und gewürdigt. Aber auch bei

Anwefenheit fämtlicher baherifcher Deputierten wäre eine

unitariftifche Verfaffung und eine weitgehende Vergewaltigung

des zweitgrößten deutfchen Bundesftaates kaum zu vermeiden

gewefen. .



Bundesftaat und Reich. 697

Der Inhalt der neuen Verfaffung war Bayern gegen
über ein Rechtsbruch. Ein Varteiparlament von heute,
das zugleich die fchwankende Regierung von heute. vom

Tage bildete, entfchied in kurzer Beratung und mit dem Ge
waltmittel des Majoritätsentfcheids über einen mehrhundert
jährigen Rechtsbeftand eines deutfchen Staates und Volkes.
Es gehörte von jeher zum Wefen der Revolution und zum
Wefen der aus der Revolution hervorgegangenen Demokratie,

fich über die heiligften gefchichtlichen Vermächtniffe und Rechte

ohne Gewiffensffrupel, ohne Empfinden und ohne Ver

ftändnis für diefelben hinwegzufetzen,
Es gibt hiftorifche Rechte, welche durch die veränderten

Verhältniffe notwendig fallen müffen; es gibt aber auch

hiftorifche Rechte7 die, weil fi
e gleiätfam Naturrechte find.

nie verjähren. Ein derartiges Recht if
t das Recht des

baherifchen Staates auf Wahrung feiner Selbftändigkeit und

feiner Eigenart. Bahern if
t als Staatsgebilde älter als

das heutige DeutfchlandF älter felbft als das alte Reich.
Lange vor dem heiligen römifchen Reiche deutfcher Nation

beftand das agilolfingifche Bayern. Die Entthronung

Taffilos lll., des letzten Agilolf-ingersy und die vorüber
gehende Umwandlung Baherns in eine fränkifche Provinz
war ein ähnlicher Akt rückfichtslofer zentraler Gewalt wie
die revolutionäre Entthronung Wittelsbachs und die Ver

. nichtung der baherifchen Refervate durch die weimarifche Ver

faffungsarbeit.

Die gefchichtlichen Rechte Bayerns als Staat gehen

nach diefem den gleichen Rechten des Reiches voraus, Bayern

hat fortbeftanden, als das römifch-deutfche Reich fich anf
löfte, als der Deutfche Bund errichtet wurde und wieder

verfchwand, als das preußifch-deutfche Kaifertum gegründet
und durch die Revolution wieder zerfchlagen wurde. Bayern

hat auch beftanden. als kein Kaifer und kein Reich vor

handen war. weil feine ftaatlichen Lebensbedingungen nicht
vom Reiche, fondern von der eigenen Kraft- der angeftammten

Dhnaftie und von der europäifchen Konftellation abhingen.

Hilton-pom. viamc W171( (1921) 11 46
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Das Reich hat weniger Bayern, fondern Bayern hat viel

mehr, wie die iibrigen deutfchen Staaten- das Reich geftüßt.
Die Gefchichte des Reiches bezw.*Deutfchlands if

t bedeutungs

vollf aber noch bedeutungsvoller if
t

für den einzelnen Staat
die Gefchichte des eigenen Landesf regierenden Gefehlechtes
und Volkes.

2
,

Die Staaten beftandeu als rechtliche Begriffe,

Gebiete und Verfönlichkeiten vor den Nationen. Die Rechte
der Staaten find definierbar, fichtbar und greifbar; die

„Rechtef“ der Nationen find meiftens Äußerungen und

Forderungen des Gefiihls, fehwer beftimmbar und fchwer
fafzbar; fie laffen fich nicht in juriftifche Formeln bringen
und erweifen fich nicht felten als undurchführbare Fiktionen.
Die Staaten weifen fefte- gefchiehtlich gebildete Umgrenzungen

auf„ deren Änderung gewöhnlich nur nach großen Kriegen

erfolgt, die Nationen befinden fich in unaufhaltfamer Ver
änderung, das von ihnen befiedelte oder duräyfehte-Gebiet

vergrößert oder verringert fich je nach den politifchen, wirt

fchaftlichen ufw. Bedingungen, Faft das gleiche wie von
* den Nationen gilt auch von einem „nationalen“ Reiche und

feinen Stämmen. Alle diefe Volksftämme ftehen im Fluffe
der ethnographifchen Verfchiebung und Entwicklung, fie

befihen natürliche Rechte oder Anfprüchef aber keinen feft

gelegten hiftorifchen.und ftaatlichen Vefitzftand.

Nicht das „Selbftbeftimmungsrecht“ der einzelnen, in*

ihrer Reinheit, ihren Grenzen und ihrer Größe heute fäzwer

zu beftimmenden Stämme kommt bei einer Neugliederung

Deutfchlands in erfter Linie in Betracht, fondern feine
alten Staaten, mögen diefe auch widerrechtlich von einem

größeren Staate aufgefogen worden fein. Und wenn neben
den gefchichtlich-ftaatlichen Rechten völkifche Forderungen

geltend gemacht werden, dann kommenx ebenfo gefchichtlich,

die Stammesrechte vor den nationalen Rechten, denn die

Stämme waren vor der geeinten deutfchen Nation- ja vor

ihrem Begriffe vorhanden.

Deutfchland war zudem niemals ein einheitlich-nationales
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Gebilde, Es umfchloß im Mittelalter und fpäter eine Reihe
von flavifchen und romanifäzen Völkerfchaften und es war

felbft in dem 1871 gefchaffenen Kleindeutfchland nicht ein
'

heitlich national. Voneinem Aufgehen der Stämme in der

„geeinten Nation" konnte niemals die Rede fein; ihre
gefchichtliche Eigenart und ihre ehrwürdigen Überlieferungen

konnten niemals auf dem Altare der nationalen Gleichheit
und Einförmigkeit geopfert und verbrannt werden,

Die Liebe zum eigenen Stamme und Lande geht der

Liebe zum großen Volke voraus) ähnlich wie die gegenfeitige

Anhänglichkeit der Familienglieder der Anhänglichkeit an die

Verwandten vorausgeht. Das ift ein in die Natur gelegtes

Gefeß. Die Heimatsliebe if
t die Vorausfetzung der

Liebe für das große Vaterland. Vom engen Kreife,

in einer mit der wachfenden Entfernung naturgemäß ab

nehmenden Intenfität geht das Feuer des Vatriotismus wie

auch des Nationalismus aus. Die Heimatsliebe, von einer

fortfließenden Quelle genährt, wird faft immer natürlich
nnd gefund bleiben; die Liebe zur Nation, das nationale

Bewußtfein, vielfach künftlich erzeugt oder gefördert, kann

leicht erkranken und falfche und verderbliche Richtungen ein

fchlagen. Es ift notwendig, die Nation und das Reich zu
verteidigen, es if

t aber noch höhere Pflicht) die Heimat und

Heimatsgenoffen zu fchützen.
Die in einem bundesmäßigen Verhältnis zum Reiche

ftehenden Einzelftaaten werden ihre i
n verfaffungsmäßigen

Verträgen niedergelegte Treue zu demfelben mit allen Opfern

aufrecht zu erhalten verfuchen. Sie werden immer Kinder

des Reiches bleiben, wenn das Reich fich als Mutter er

weift. Wenn aber diefes Reich und feine zentrale Regierung

fich nicht nur zur Rabenmutter fondern zur Erdroßlerin

ihrer Bundesftaaten entwickelt) wenn fi
e die ererbten Rechte

der letzteren zertritt und ihre gefunde Eigenart tbtlich ver

giftet, wenn zuletzt das Verbleiben im Reichsverbande gleich

bedeutend mit dem politifchen7 kulturellen und wirtfchaft

lichen Untergange des Staates und Stammes ift, dann if
t

46*
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es kein Vertragsbruch. fondern eiferne. naturrechtliche Not

wendigkeit. daß der bedrohte Staat fich die Frage vorlegt.
ob eine vorübergehende Lostrennung vom Reiche nicht dem _

Untergange des eigenen .Landes vorzuziehen fei.!) Bei einem

unlösbaren Konflikte zwifchen Heimatsland und Reich geht

Heimats- und Landestreue vor Reichstreue. Eine falfch
und verkehrt aufgefaßte Treue kann zum Verrate an der

Heimat werden. Das Bundesverhältnis geht nicht fo weit.
wie felbft Bismarck in feinen Erinnerungen fchreibt. daß es um

den Preis des Unterganges aufrecht erhalten werden müßte.
3. Die Kultur Gefamtdeutfchlands knüpft fich nicht an

das Reich und nicht. wie in Frankreich. an feine Hauptftadt.

fondern an feine einzelnen Länder. ihre kunftfinnigen Städte

und Bauernfchaften. an die einzelnen Fürftengefchlechter.

an die weltlichen und geiftlichen Refidenzen.

..Wenn man aber denkt". fagt Goethe in feinen Ge

fprächen mit Eckermann.7) ..die Einheit Deutfchlands beftehe

darin. daß das fehr große Reich eine einzige große Refidenz

habe. und daß diefe eine große Refidenz wie zum Wohl der

Entwickelung einzelner großer Talente. fo auch zum Wohl der

großen Muffe des Volkes gereiche. fo if
t man im Irrtum.“

_ ..Wodurch if
t

Deutfchland groß als durch eine bewunderns

würdige Volkskultur. die alle Teile des Reiches gleichmäßig

durchdrungen hat? Sind es aber nicht die einzelnen Fürften

fitze. vou denen fi
e ausgeht und welche ihre Träger und Pfleger

find? Gefeßt. wir hätten in Deutfchland feit Jahrhunderten
nur die beiden Refidenzftädte Wien und Berlin. oder gar nur

eine. da möchte ic
h

doch fehen. wie es um die deutfche Kultur

ftände. ja auch um einen überall verbreiteten Wohlftand. der

mit der Kultur Hand in Hand geht.“ k)

1
) ..Eine Trennung von Nord und Süd“. fagt Oskar H
. A. Schm iß

(Öfterr. Nuudfchau. 1
.

Februarheft 1921). ..wäre aufs äußerfte

zu beklagen. muß aber als kurzer Übergangszuftand möglicher

weife durchgemacht werden.“

2
) Reclams Ausgabe Bd. ill. S. 192.
Zi Ebenda S. 192.
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Die deutfchen Einzelftaaten. ihre Hauptftädte und ihre

Selbftändigkeit vernichten heißt die nach Ländern und Stäm

men verfchiedenartige und dadurch reiche Kultur Deutfchlands
zerftören. Das gilt von der geiftigen wie materiellen. von
der wiffenfchaftlichen wie künftlerifchen Kultur. Das wirk

famfte ftaatliche Werkzeug zu diefer geiftigen und gefiihls

mäßigen Ausebnung if
t die Schule. if
t das kommende.

auch von ..föderaliftifch“ fich bezeichnenden Kreifen keinen

Widerftand findende Reichsfchulgefeß. Dem vorab vom Norden

ausgehenden Drängen zur völlig gleichförmigen Geftaltung
der Schulordnung hat auch Bayern. Bayerns Regierung
und Landtag unbegreiflicherweife nachgegeben und die einzig

daftehende preußifche Einrichtung. das Schuljahr durch die

großen Ferien zu unterbrechen. auftatt wie bisher das Unter

richtsjahr durch diefe Ferien zu trennen. einftimmig (l
) an

genommen. Nicht ein Redner der auf ein föderaliftifches
Programm hin gewählten Fraktion der baherifchen Volks

partei hat ernfthaft der unitariftifchen Forderung der Re

gierung gegenüber Widerftand geleiftet.

Die Aufgabe der katholifchen Deputierten des Münchener

Parlamentes hätte auf dem Gebiete der Schule eine geradezu
gegenteilige fein müffen. Anftatt den pädagogifchenZwangs

zentralismus aufzurichten hätte man das Panier der Unter

richtsfreiheit aufpflanzen und dadurch der eigenartigen Ent

wicklung des baherifchen. bureaukratifierten Schulwefens

freiere Bahn als .bisher fchoffen follen. Man hätte wenig

ftens einen befchränkten Wettbewerb der in ihrem Unter

richtsprogramme freien Schule mitder Staatsfchule ermög

lichen follen. um fich zu überzeugen. daß die iehtere der

Konkurrenz dnrch die erftere felten gewachfen ift. Die Schule

muß zumindeft Landes-. nicht Reichsfache fein. Von den Ele

mentarfächcrn abgefehen müffen fich die Unterrichtsgegenftände- Geographie. Gefchichte. Literatur ufw. - der ererbten
Kultur des Landes und Volkes und feinerProvinzen anpaffen.

In befferen. geiftig freier denkenden Tagen hat man
gegen die Einführung eines einheitlichen Lefebuches für ein
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ganzes Land proteftiert; fehr foll diefe Einheitlichkeit für
das ganze Reich erzwungen werden. Im Oktober 1868 hat
beifpielsweife der hanoveranifche Lehrerverein beim Provinzial
landtag gegen die Einführung des Flüggefchen Lefebuches
Verwahrung eingelegt und u. a. ausgeführt: ..Wenn man

einerfeits den ungeheuren Umfang des Schulgebietes über

blickt. dem das Lefebuch dienen foll. andererfeits insbefondere
der Schwierigkeiten und Meinungsverfchiedenheiten in wefent

lichen didaktifch-methodifchen Fragen auf dem engeren Felde
des*deutfchen Unterrichts gedenkt. fo weift die Fülle und

Mannigfaltigkeit der deutfchen Schullefebücher unzweifelhaft

auf innerliche und berechtigte Gründe und Urfachen hin.“
Daß der Sozialismus mit feinem öden. gefchichtslofen und

undeutfchen Gleichheitsprinzipe die geiftige Ausebnung der

Gefellfchaft anftrebt. if
t erklärlich; konfervativ. national oder

antifozialiftifch fich dünkende Minifterien und Fraktionen

follen aber diefen Gleichheitswahn niemals fördern.

4
,

Wie das ftaatspolitifche kann auch das wirtfchafts
politifche Verhältnis des Vundesftaates zum Reiche nur
ein Vertragsverhältnis fein. Mit der Vernichtung der wirt

fchaftlichen Selbftändigkeit der einzelnen Staaten finkt auch
deren politifche. Die Annektierung des Steuer- und Verkehrs

wefens. der Wafferfräfte der Flüffe und Seen. der Vieh- und

Getreideverforgung ufw. durch das Reich heißt die Bundes

ftaaten wirtfchaftlich hilflos machen und fi
e

widerftandslos
der Gnade oder Ungnade der zentralen *Stelle überliefern.

Muß fich der freie wirtfchaftliche Verkehr auf das Ge

famtreich erftrecken. fo doch niemals in der Weife. daß diefer

Verkehr künftlich nach einer wafferkopfartigen Zentralftelle
dirigiert wird. zur Millionenaufhäufung für die wirtfchaftlich

führenden Männer und zum weiteren Anfchwellen des unge

funden Mittelpunktes. Wenn das Reich in feiner Wirt
fchaftspolitik nur noch eine Aufgabe zu kennen fcheint: die

Züchtung von Millionären und Milliardären und die Ver

elendung des Mittelftandes. dann darf man von den großen

Volksfchichten keine Anhänglichkeit an das Reich erwarten.
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dann if
t die „Pflicht der Reichstreue“ ein leeres Wort. dann

if
t es aber zugleich hohe Pflicht der ehemaligen Bundes

ftaaten. die wirtfchaftspolitifihe Loslöfung von der Reichs
ftelle zu erftrebt-n und wenigftens das Hemd des Landes

und Stammeskörpers zu retten. wenn ihm der Rock von

dem Reichskoloffe bereits ausgezogen wurde. ..Es ift Gefahr
im Verzug“. heißt es in einem fehr beachtenswerten Auf
faße „Bayern und das Reich“,') ..Wenn ein führender
Staatsmann im Süden Deutfchlands nicht in naher Zeit

zu der Höhe der Aufgaben fich erhebt. die Rettung Deutfch

(ands. die Rettung der deutfchen Nation durch die Scheidung
von Berlin zu proklamieren. fo werden die leßten inneren

und äußeren Schußwehren um das alte geliebte Deutfchland

zufammenbrechen.“

Wer die Einzelftaaten rettet. rettet unter den derzeitigen

Zuftänden. wenn nicht für den Augenblick. fo für die Zukunft.
das Reich. Wirtfchaftlich gänzlich ruinierten Staaten per

mag auch eine wirtfchaftlich gefättigte Metropole und eine

gebefferte politifche Lage nicht mehr zu helfen.
Wer die Einzelftaaten retten will. muß vor allem für

die Ungiltigkeitserklärung der Weimarer. l)r. Preußfchen Ber
faffung ftimmen. Nicht umRevifion dieferVerfaffung. fondern
um deren Befeitigung handelt es fich,

Wer die Einzelftaaten retten. wer in Wahrheit födera

liftifih denken und wirken lernen will. muß fich mit aller

Entfahiedenheit gegen ein i
n Berlin oder anderswo tagendes

Zentralparlament in heutiger Form erklären, Wir müffen

in allererfter Linie lebensfiihige Landtage. wenn .möglich

auf ftändifch-korporativer Grundlage. für die alten Bundes

ftaaten fchaffen. und aus diefen erft kann ein an Zahl der

Mitglieder befchainktes Bundesparlament hervorgehen. Die

Abgefandten diefes Parlamentes oder diefer Delegation haben
vorab als Vertreter ihres Heimatslandes. nicht als Vertreter

einer allgemeinen Reichspartei. zu arbeiten und zu rotieren,

1
) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 166 S. 703.
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*Ü

Es ift eine der größten Verkehrtheiten in einem Groß
teile der gegenwärtigen föderaliftifehen Literatur. wenn fie
bei der erftrebten föderaliftifchen Neugeftaltung Deutfchlands
vom Reiche als Ganzem und nicht von feinen ebenfo je ein

Ganzes bildenden Bundesftaaten ausgeht. Nicht die inneren

Intereffen des Reiches, fondern die Intereffen der Bundes

ftaaten find gefährdet; nicht die ermüdende und fentinientale

Wiederholung der engnationalen, heute fehr vagen Reichs

idee, fondern die Sorge um die Gefundheit der Glieder wird

das Reich ftark und einen haltbaren und erweiterten Neu

bau desfelben möglich machen.

Der -Reichsgedanke fteht uns, foferne er keinen Verrat

an der Heimat bedeuten hoch. Diefer Gedanke if
t uns vor

allem die bundesmäßige Umgeftaltung des Reiches. Das

Reich, das als Bismarckfches Kleindeutfchland nicht haltbar
war, if

t

noch weniger in der gegenwärtigen Form erhaltungs

fähig. Dauer wird es nur berfprechen in der Geftalt einer

mitteleuropäifchen Föderation, deren notwendige und
felbftändige Glieder die heute fchwer bedrohten Bundesftaaten

fein werden.

14)()(l7.

Nutzer-e Yelprechungen.

1, Die deutfchen Iefuiten nach dem dreißigjährigen
Krieg. Troy der Schwierigkeiten, die zur Zeit die Drucklegung

größerer wiffenfchaftlicher Werke faft unmöglich machen- if
t es

doch der unverwüftlichen Tatkraft i). Duhrs gelungenf einen
neuen Band der monumentalen Gefchichte der deutfchen Iefuiten
der Öffentlichkeit zu übergeben. ') Diefer Band erfcheint aller

1
)

Gefchichte der Jefuiten in den Ländern deutfcher Zunge. von Vern

hard Duhr 8. .), Dritter Band: Gefchichte der Jefuiten in den
Ländern deutfcher Zunge in der zweiten Hälfte des A71). Jahr
hunderts. Verlagsanftalt vorm. G. J, Manz in München-Regens
burg, 1921. xl! u, 923 S. gr. Lex. 80. „it 150.-; in hoch
elegantein Originaleinband ,it 175.
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dings nicht mehr in demfelben Verlag wie die friiheren; auch
die Ausftattung if

t

einfacher geworden. Wenn aber auch der

fchöne Vilderfchmuek in Wegfall gekommen ift„ fo hat fich doeh
an dem innern Wert des großangelegten Werkes nichts geändert.

Das Lobf das in diefen Blättern (Bd, 140, 144 ff.; 151,

605 ff.) den beiden erfteu Bänden gefpendet worden, kann

Referent heute mit gutem Gewiffen wiederholen.
Der vorliegende dritte Band enthält die Gefchichte der

Iefuiten in den Ländern deutfcher Zunge wiihrend der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts (1651-1700). „Diefe Zeit“.

fo bemerkt der Verfaffer in der Einleitung „darf wohl als die

troftlofefte in der Gefchichte Deutfchlands bezeichnet werden.

Der dreißigjährige Krieg war fchreeklich- die Folgen des fchniäh

liehen Weftfälifchen Friedens waren noch verhängnisvoller: ein

vollftändiger nationalen kultureller und moralifcher Bankerott.“

Mitten in diefem Elend haben die Jefuiten ihre durch den

Krieg geftörten oder zerftörten Arbeiten mutig wieder auf

genommen und im Vertrauen auf Gottes Beiftand beharrlich

fortgefeßt. Über ihr damaliges Wirken werden uns allerhand
neue Auffchliiffe geboten. Handelt es fich doeh um eine Ge

*fchichtsperiode, die bisher nur wenig durchforfcht worden ift.

Der neue Band zerfällt in drei Abfchnitte. Der erfte

(S. 1-252) behandelt die äußere Gefchichte der vier in Be

tracht kommenden Ordensprovinzen, der nieöerrheinifchenF ober.

rheinifchem oberdeutfchen und öfterreichifchen, mit ihren zahl

reichen Niederlaffungen. Diefer Teil hat vor allem lokalgefchicht

liches Jntereffe. Im zweiten Abfchnitt (S. 253-369), der

fich mit der inneren Gefchiehte der Gefellfchaft befaßt7 erfahren
wir Näheres über Aufnahme und Entlaffung der Ordens-mit

glieder, iiber ihre aszetifche und wiffenfchaftliche Ausbildung

ihr häusliches Leben, über Vewirtfchaftung der Güter. Im
Rahmen der inneren Gefchichte befchäftigt fich ein eigenesx fehr

lefenswertes Kapitel mit den Beziehungen der deutfchen Jefuiten

zu den überfeeifchen Miffionen, Ganz befonderes Jntereffe.

beanfpruehen hier die Beweggründe, die fo viele hervorragende

deutfche Mitglieder der Gefellfchaft gleichfam mit unwider
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-eine rege Tätigkeit zu entfalten.

ftehlicher Gewalt über das Weltmeer zogen. Jhr apoftolifcher
Tatendrang fehnte fich hinaus aus den engen Kreifen der Heimat

über Land und Meer. um den Heidenvölkern die frohe Botfchaft

der Erlöfung zu predigen, follte es auch Gefundheit und Leben

koften. Da jedoch aller Kolonialbefih unter niahtdeutfcher Herr

fchaft ftand und Spanien und Vortugal Schwierigkeiten machten',

fremde Miffionäre zuzulaffen, fo konnten verhältnismäßig nur

wenige deutfche Jefuiten einen Anteil an der fo heiß erfehnten

Miffionsarbeit erhalten.

In der Heimat hatten fi
e übrigens Gelegenheit genug,

DiefeTätigkeit fchildert der

dritte Abfchnitt 370-910), der von hoher kulturgefchicht

licher Bedeutung ift. Dies gilt zunächft von der Tätigkeit der

Iefuiten auf dem Gebiete der Schule und der Erziehung, in

den Ghmnafien, anf den Univerfitäten, in Konvikten und Se

minaren. Ein eigenes Kapitel if
t dem Schultheater gewidmet,

ein anderes der Schriftftellerei. Die Zeit nach dem dreißig

jährigen Kriege mit ihrer wirtfchaftlichen Verarmung und kultu

rellen Verwilderung war freilich der literarifchen Produktion

wenig günftig. „Die Höhe der Bücherproduktion in Deutfch

land in dem Jahrzehnt vor dem großen Kriege wurde erft*

wieder nach anderthalb Jahrhunderten erreicht.“ (S, 529.)
Doch war die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht ganz

fo unfruchtbar) w“ie gewöhnlich dargeftellt wird. Auch auf

katholifcher Seite erfchienen tiichtige Werke, zu denen die Jefuiten
einen guten Teil lieferten. Wichtigeres leifteten fi

e

indeffen

auf dem Gebiet der Seelforge) auf den Kanzeln. im Beicht

ftuhle, in den Kongregationen und Brnderfchaften, durch Volks

miffionen. im Dienfte der Armen und Veftkranken. Die Nieder

gefchlagenheit und Gedrücktheit) die zu den charakteriftifchen

Merkmalen der damaligen Zeit gehört. bildete einen günftigen

Nährboden für Leichtgläubigkeit) Angft- und Wahnideen, . „Es
gibt wenige Epochen. wo fo viele Gefpenfterfurcht, fo andauernde

wirkliche oder vermeintliche Befeffenheit in die Erfcheinung ge

treten find) als gerade in diefer kleinmütigen und verzagten

Zeit.“ (S, 751.) Im Banne diefer Leichtgläubigkeit waren

IFMA'.
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auch manche Irfniten befangenf wie aus dem wichtigen Kapitel

über Befeffenheit und Hexenwahn zu erfehen ift. Doch fehlte

es nicht an folchem die fich einen weiteren Blick bewahrt und

die Augen gegen Trug und Lug offen hielten. Im letzten
Kapitel wird die Rolle gefchildert, welche die Iefuiten als Hof

beichtviiter, Hofprediger und Vrinzenerzieher gefvielt haben.

Hier findet man auch genaue Anffchlüffe iiber die Bemühungen

zweier Iefniten, der [Alz. Friedrich Wolf und Karl Moriß Dotaf

fiir die Erwerbung und Anerkennung der preußifchen Königskrone.

Es if
t ein gewaltiges Onellenmateriah das in den drei

Abfchnitten des umfangreichen Bandes klar und überfichtlich zur

Darftellung gebracht wird. Daß die gedruckte Literatur forg

fältige Beachtung gefundenf verfteht fich von felbft; doch if
t das

meifte aus zahllofen bisher ungedruckten und unbekannten Briefen

und Aktenftücken gefchöpft. Fehler, die vorkamen, werden weder

verfchwiegen noch befchönigt. Aber dies auf den zuverläßigften

Quellen beruhende Gefchiihtswerk enthält fo viel Schönes und

Lobenswertesf daß es fich in feiner ruhigen Sachlichkeit als

eine wirkfame Apologie der vielangefeindeten Gefellfchaft Iefu

erweifen wird. N. Paulus.
2, Grundriß und Kern der Weltgefchichte von Richard

Kralik. Sthria- 1920.
Eine Weltgefchichte auf vierhundert Oktavfeiten! Diefes

neuefte Werk des öfterreichifchen Philofophen und Hiftorikers

müßte eine Maffenauflage erleben! Denn es if
t

wahrhaft ein

Buch, das alle brauchen können: Fachgelehrte und Laienf Stu

dierende und Vroduzierendef Inng und Alt. In knapper,
fcharfer Eharakterifierung entwirft der Autor das Bild jeder

Periode von den drei Jahrhunderten,
*

die er einerfeits wieder

zu Zyklen von 900 und 1800 Jahren zufammenfaßte, anderer

feits in Iahrhundertepochen zu je drei Generationen zerlegte.

Schon in mehreren Schriften hat Kralik. diefe feine auf der

Generation als Einheit beruhendef gefchichtsphilofophifche Shfte
matik näher begründet und auch die Zhklen von 180() Iahrenf

die fich ihm in ihrem Skelette zu wiederholen fcheinen, treffend

und überzeugend miteinander verglichen, z. B. in „Die großen



708 Kürzere Befprechungen.

Weltperioden“ (Hiftorifche Studien zur älteren und'neueften

Zeit. Throlia. 1918). In unferem Werke dient diefe Perio
difierung der Gefchichte mit ihrer frappierenden Zhkliftik lediglich

als Gerüft; der Vergleich der hiftorifchen Typen bleibt dem

Lefer iiberlaffen. Die Generationstheorie refp. die Drei Jahr
hundertperiodentheorie ftammt von Ottokar Lorenz. refpektive

W. Scherer. Auch H. N. Chamberlains ..Grundlagen des

19. Jahrhunderts“ bafieren auf der Idee. daß die 18 Jahr
hunderte feit Chriftus eine Einheit bilden. Nur teilt Chamber
lain - zum Unterfchied von Scherer uud Kralik - diefen
Zhklos nicht in fechs -Dreijahrhunderte. fondern in drei Sechs

jahrhunderte. Daß 1800 Jahre eine beftimmte fefte Einheit
bilden. wußten übrigens bereits die Affyrer und Ägypter. die-
nach Syncellus und Abhdenus -- den ..Saros“ kannten.

einen Zyklus von 3600 Iahrenl) Die Idee des Vergleichens

folcher 1800 Iahreszyklen ftamm tvon Kralik. Und gerade diefe
will den kosmifchen Sinn der Gefchichte aufzeigen. deren Ord

nung in den Sternen gefchrieben fteht. Von diefer Warte aus

läßt fich das Buch der Gefchichte ganz anders lefen. gewinnen

wir nach Kralik in der Gegenwart für die Zukunft einen ganz

anderen. feften Standpunkt. Außer der von Kralik benüßten

Kultur-. Religions- und Kunftgefchichte. außer der Gefchichte
aller Philofophien und aller Politik ließe fich auch noch be

1) Fünf Präzeffionszhklen n 72 Sonnenjahren ergaben eine Periode
von 360 Jahren. 50 Zyklen eine von 3600 Jahren. den ..Sat-os“.
500 eine Periode von 36000 Jahren. Daher die Worte des

90. Pfalms: Taufend Jahre find vor Dir wie ein Tag! Denn
ein Iahrtaufend erfcheint im größten Zyklus von 5000 p( 72:
360.000 Jahren als ein Weltentag (vgl. Die Überlieferung. Ihre
Entftehung und Entwicklung von Ernft v. Bunfen. Leipzig. 1889

101/03). Die zehn oorfintflutlichen affhrifchen Könige. die den

biblifchen Patriarchen von Adam bis Noe entfprechen. umfaßten
der Sage nach einen Zeitraum von 120 Saros oder 482.000 Jahre
(sdyäenuo und bluoebiu8, l-lietorioarum grueoarum trag
uienta lil. 281. 11.499. Ver-gl. litt lsible. et lee cleeou
i-erter moclernee eu kalertiue, on 637m9 et en .Mrz-rie pur
b', Ljgouroux, Paris. 1896. l. 293/4).
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fonders die mehr materielle Rechts- und Wirtfchaftsgefchichte

von diefem Standpunkte einer beftimmten Analogie aus beur

teilen") Intereffant ift. daß Kralik im Sinne diefer feiner

Methode
- den Gedanken eines Giacomo de Floris von den drei

Weltaltern des Vaters. des Sohnes und des Geiftes variierend -
in einem feinerzeitigen Münchner Vortrage die 180() Iahre vor

Ehriftus das Weltalter der Schönheit. alfo des Vaters. die

1800 Jahre nach Chriftus das Weltalter der Wahrheit. alfo
des Sohnes nannte. um in unferem Jahrhundert den Auftakt
eines Weltalters der Liebe. alfo des Geiftes vorauszufagen.

In einem Auffah ..Von der Periodizität in der modernen
Gefchichtswiffenfchaft" von Hans Chriftian Maurer (Die Glocke.

l/l/l. Nr. 14/15 vom 3. und 10. 7. 1920. S. 389/94
414/22) wird behauptet. ..daß die Gefchichtsanffaffung Kraliks.
des kirchlichen (i

) Profeffors (l
) von Miinfter (i). von der Goethes.

des Heiden von Weimar. in ihrer Gruudrichtung durchaus nicht

abweicht.“ Auch Kralik fehe mit Goethe in der Weltgefchichte

eine Modalität der Natnrgefchichte und in ihrer Periodizitiit
ein Phänomen der Morphologie. Dem gegeniiber genügt es

1
) ..In üverrafchend vielen Beziehungen läßt fich gerade auf dem

Felde der Nationalökonomik zwifchen alter und neuer Gefchichte

die genauefte Analogie nachweifen; hier vielleicht am meiften. weil

hier die einfachften. elementarften Verhältniffe des Lebens in

Frage kommen: ahnlich. wie auch in der Körperwelt die chemi

fchen und phyfifalifchen Gefeße bei den oerfchiedenartigften Tieren

am ungleichmäßigften auftreten. Diefe Analogie if
t nun aber für

den Nationalökonomen um fo lehrreicher. als die alten Völker

bereits ausgelebt haben. Eine Menge von Richtungen. die bei

uns noch kontrovers find. hier mit Begeifterung ergriffen. dort

mit derfelbeu Entfchiedenheit zurückgeftoßen. liegen iin Altertum

vollendet vor mit allen ihren Folgen und können daher kein

Gegenftand mehr fein für ideologifche oder egoiftifche Täufchungen“

(Wilhelm Rofcher. Anfichten der Volkswirtfchaft aus dem gefchicht

lichen Standpunkt: Über das Verhältnis der Nationalökonomik

zum klaffifchen Altertum. 1848. Leipzig und Heidelberg. C. F
.

Winter. 1861. S. 13). Nach »Baco N. Organon ll. 27 liegt in
der *Analogie der Anfang der wahren Wiffenfchaft. Sie bilde den

erften Schritt. um zur Harmonie des Unioerfums aufzufteigenl
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einen Saß aus „Die großen Weltperioden“ zu zitieren; „Es if
t

klar, ,daß die thpifche Analogie der beiden großen Perioden

(1800-1 v. Chr. und 1-1800 n. Chr.) nicht eine identifche
Wiederholung des Gleichen ift, wie fi

e

Nießfche einmal aufge

ftellt hat. Aber fein abfurder Gedanke mag als eine Ahnung

des wirklichen Verhaltens anzufehen fein. Auch Giovanni Ba

tifta Vico- 1688-1744 (Krjncipi (ii una 8cien2n 11073
(i'inturna alle commune nature (Felle 11U21011i- 1725)-hatte
die Ahnung des Richtigem wenn er bei allen Völkern eine

gleichförmige Entwicklung aus mhthifchen zn hiftorifchen Zu
ft'cinden fah. Meine Perioden verhalten fich zueinander etwa

wie verfchiedene Menfchen, die denfelben körperlichen und fee

lifchen Typus des Seins und Werdens haben, im übrigen aber

individuell charakterifiert find und fich frei entwickeln" (11).

_
3, Lebe-nserinnerungen eines 90jährigen Alt*

miincheners (Prof. l)r. Hhacinth Holland); 151 S.
mit 16 Bildern, Hsggb. von ])1-. A. Dreher. Verlag Parcus,

Miinchen 1920. Brofch, 2'4- gebd. 80 Mk,

Nach den Kapiteln iiber Vorfahrenf Kindheit und Studien

jahre if
t der Stoff in acht weitere eingeteilt: Das luftige Krokodil

Schriftftellerifche Anfänge7 Unterrichtstittigkeih Kiinftlerfefte und

Künftlerbekanntfchaften, Freundfchaft mit Pocci und Ifabella

Braunx Andere literarifche Bekanntfchaftem Die Zwanglofen und

die Berufenen- Beziehungen zn fiirftlichen Perfonen. Die bio

graphifche Einleitung des Herausgebers und ein Perfonenver

zeichnis geben Tür und Schlüffel zu diefer reichen Vorrats

kammer ab, Was wir da an treffenden Bemerkungen, kurzen
Erzählungen und Gedanken über das geiftige Miinchen haupt

fiichlich zwifchen den Regierungszeiten des großen Königs Ludwig l
,

und deffen Sohnes Luitpold zu lefen bekommen- if
t

wirklich

reichhaltig. Da fällt mancher Blinker und Schlagfchatten auf

Ifabella Braunf dann die witzigen Franz Bonn (v
. Miris der

„Fliegenden Bl'citter“) und Martin Schleich auf Hermann Schmid

Franz Trautmann und die Herausgeber der „Hiftor-polit. Blätter
'*

Görresy Binder und Jörg. Auch Größen der Literaturgefchichte
Anderfen, Oskar v. Redwiß und Iof. V. v. Scheffel treten vor die

- (.'q
*L
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Rampen. Die Verbindung von Literatur und Kunft. die dem

alten Holland Lebensanfgabe war. ftellten mit Stift und Feder
Graf v. Pocci und Franz v. Kobell her. über die befonders oft

gefchrieben wird. Von den Meiftern der Palette. des Meißels
und Stiftes treten am öfteften ..der geniale Prachtmenfch“

Moritz von Schwind und Kaulbach vor uns. dann der Freifinger

Halbreiter (mit der wechfelvollen Gefchichte des Rundbildes

Jerufalem) und fein Weggenoffe Rothbart. weniger oft Cornelius.
die Schraudolph. Steinle. Horfchelt. Scherer und Knabl. Die

Profefforen Sepp. Streber und der einarmige Direktor des

Nationalmnfeums Hefner-Alteneck dürfen wir auch nicht vergeffen.
Damit das Bild vollftändig ift. treten auch der Homöopath

Lnher nnd der Arzt [)r.Trettenbacher auf. Von Fiirftlichkeiten

fehen wir Ludwig l. foznfagen nur aus der Ferne. näher lernen
wir fchon König Max [l, und Herzog Max kennen. aber anch
der für feine Untertanen fernentriickte Ludwig ll. kommt uns

recht nahe. da nnferHolland an der Ansfchmücknng feiner Schlöffer

Neufchwanftein und Herrenchiemfee einen bis jetzt unbekannten.
* bedeutenden geiftigen Anteil hatte.

Das Buch erinnert vielfach an das vor zwei Jahren er

fchienene Buch der Braun-Artaria ..Von berühmten Zeitgenoffen“.
das mit feinem Untertitel ..Lebenserinnerungen einer Siebzig

jährigen“ wohl auch der Uberfchrift des vorliegenden Pate ftand
und namentlich die Züge iiber v. Kobell. v. Scheffel und

v. Schwind vielfach ergänzt. Beide Erzähler haben aber auch das

Gemeinfame. daß Braun wie Holland jahrzehntelang eine Hoch
fchulprofeffur anftreben. aber nicht erreichen. Wer unfer neues

Buch gelefen hat und als Nenmünchener das Altmiinchen der

Biedermaier- und Reichsgründungszeit fich doch nicht recht vor

ftellen kann. der fehe fich die Bildbeigaben an. oder wenn er

Farbenechtheit wünfcht. bemühe er fich in die Seitenkabinette

der Neuen Pinakothek und befchaue fich dort die Bilder von

Schwind (Holland if
t die gliickhafte Schuld. daß deffen „Symphonie“

dort hängt). Schnorr v.Earolsfeld. Neureuther. I, Stieler. Steinle.
Schleich und das einzige bon Franz v. Pocci felbft gemalte.

Der Herausgeber hat fich ein großes Verdienft erworben.

Seine Mühe war auch groß. die auf zahlreiche Zettel zwangs
los hingeworfenen Erinnerungen des Verblichenen zu einem

Buche zu verarbeiten. Der durch die Entftehungsweife ver
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fchuldete. ftellenweife zu Tage tretende Telegrammftil foll ihm

daher nicht angekreidet werden.

4. Die Gefchichte des Studienfeminars in Münner
ftadt von i). l)r, Stanislaus Strüber. 0. [71-. k). 8. Dag,
Druck der Buchhandlung Ludwig Auer. Donauwörth. 62 S,
Das Studienfeminar in Münnerftadt. eine in Franken

berühmte Bildungsanftalt. fieht auf bald 100 Jahre zurück.
Daher war es eine verdienftliche Arbeit von dem rührigen

Direktor des Studienfeminars. die Schickfale des Seminars in

einer Skizze zufammenzufaffen. Der Einleitung. die auf die

Bedeutung der Auguftiner und ihre Wirkfamkeit in Bayern

gebührend hinweift. folgen drei Teile. Der erfte ftellt die

Gründungsgefihichte des Jnftitutes. Stellung des Staates zur
Gründung und Stellung des bifchöflichen Ordinariates zu der

felben. der zweite die Gefchichte des Studienfeminars von 1871

bis 1906. die Wirkfamkeit der ftaatlichen Auffichtskommiffion
und die Vaugefchichte des Seminars. der dritte die Gefchichte
des neuen Studienfeminars. die Zöglinge bis 1914. das Studien

feminar im Weltkrieg mit Verzeichnis der Gefallenen dar. Der An

hang bringt ein Verzeichnis der Erzieher und Zöglinge des Jn
ftitutes; ein Namen- und Sachverzeichnis erleichtert die Benützung.

Jin Schlußwort kommt nach der Darftellung der gefchichtlichen
Daten auch der Padagog und Vaterlaudsfreund zum Wort mit

beherzigenswerten Gedanken: ..Zum Krieg und Durchhalten
gehörte mehr als phhfifche Kraft und realiftifches Können. Das

hat uns der Weltkrieg mit erfchreckender Deutlichkeit gezeigt. . ,

Es lag nicht an der körperlichen Schwache. auch nicht an den

fchwachen Nerven einer überfeinerten Generation. daß fchließliih
der Zufammenbruch kam . . . es lag vielmehr an der ungenügenden

fittlich-religiöfen Durchbildung eines Teiles unferer Jungma'nn

fchaft. die jeder höheren idealen Gefinnung fich bar zeigte und

bei der Demobilifation einen erfchreckenden Anblick bot.“ Da

gegen kanu der Berichterftatter von den Zöglingen des Seminars

fagen. daß fi
e die Treue bewahrt haben. daß fi
e

nicht das ver

derbliche Wort „Schwindel“ kannten. fondern nur ihre Pflicht.
Die Auguftiner haben ihre Pflicht getan. fi
e werden fi
e weiter

erfüllen und durch Erziehung der Jugend nach den ewigen Grund

fiitxzen des Ehriftentums der Gefellfchaft den beften Dienft leiften.
Würzburg. Prof. Stölzle.
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Das biogenctilchc Druudgeleß der piii|080jt|1jn parenui8.
Von Prof. ])1*, Johannes Chi.: Gfpann, Stift St. Florian.

Das biogenetifche Grundgefeß fpielt in der modernften

Naturwiffenfchaft eine große Rolle. Von Ernft Häckel
erftmals aufgeftellt, befagt esj daß die Reihe von Formver
änderungen. welche jedes Individuum während feiner Ent

wicklung durchläuft (Dntogenefis), bedingt if
t

durch die

Stammesgefchichte der Art (Vhhlogenefis). Demnach if
t die

Entwicklung des Individuums eine gedrängte uud abgetiirzte

Wiederholung der Entwicklung der Art, das Individuum in

feinem Werden if
t ein getreues Miniaturbild des Werdens

der Art.

Das biogenetifche Grundgefeß wäre felbftverftändlich
von überragender Bedeutung fiir die Natnrwiffenfchaften
geworden; aber bald ftellten fich fo viele Ausnahmen heraus.

daß man von einem Gefeß gar nicht mehr fprcchen konnte,

und heute fchätzen fogar die ehemaligen Verteidiger des bio

genetifchen „Gefeßes“ feinen Wert für phhlogenetifche Unter

fuchungen gering ein. von vielen hervorragenden Natur

wiffenfchaftlern wird es ganz abgelehnt. So fchreibt der b
e

deutendfte Embrhologe des 19. Jahrhunderts. Karl v. Baer:

„Noch weniger können wir das von den Neudarwinern auf
geftellte Gefeß gelten laffen- daß die Entwicklung des Einzel

wefens (Ontogenie) die Reihenfolge feiner Vorgänger (Vhhlo
.Sturm-pour, man.: ohxru (1921i 12 47
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genie) wiederholt, da die erftere nach unferer Anficht nur

den Übergang aus allgemeinen Verhältniffen in fpezielle're

nachweift, nicht aber den Übergang aus einzelnen fpeziellen

in andere“ (Studien aus dem Gebiete der Naturwiffen

fchaften. Petersburg 1876, 71A). Ähnlich H. Driefchf ja

auch Schüler Häckels wie Human (Entwicklungslehre und

Darwinismus- Jena 1892, 23 und 38).

Intereffant_ if
t

nun- zu erfahrenx daß die ptijloaopbja

pErEnnLZ ein biogenetifches Grundgefeß in bezug auf den

Menfchen kenntx wenn auch der Name felber nicht einmal

in der Neufcholaftik der Löwener Schule gebraucht wird.

Und diefes Grundgefeß if
t fogar feinerf umfaffender und

komplizierter als das vom Neu-Darwinismus poftulierte.

Nach der ewigen-Philofophie wird das gefamte Menfchen
gefchlecht von Adam bis zum lehren Menfchen durch die

einzelnen Nationen gefpiegeltf die Nation durch das Leben

des Individuums, das Jndividum durch die Entwicklung

des Embryo.

Beginnen wirf hier buchftäblichf ab ou() mit der Dar
ftellung diefes höchft intereffanten Problems.
Der Embryo im Mutterfchoß entfteht nur danny wenn

das Sperma des Mannes fich mit einem Eichen des Weibes

vereinigt; darum if
t das erzeugte Kind das Kind beider

Eltern und erbt demnach auch väterliche und mütterliche
Eigentiimliehkeiten, auch feelifchex nicht nur körperlichß denn

die Materia der Körper, ftammt von den Eltern und nimmt

feine Form- dje geiftige Seelet auf Zecunclurn moclurn reci

pjentjZ, nicht Zeeunclum moelurn recepti. Sonnenklar wie

immer fchreibt St. Thomas im Sentenzenkommentar: Die
Seele wird dem Körper eingegoffen: „per quanäam calli

mitati0nern unju8 nel alter-um; quiet i0rn121 recjpitur in

mate-*ist Zeeunciutn cancijtjonern jp8iu8 mutet-ine: cum

0mne, quark 68k in ältere), Zjt in eo per mocturn reci

pientjZ“ (ln 2 c1i8t. 30 q 1 n 2 nel 5). .

Der auf dem Naturweg entftandene Embrho if
t winzig

klein und trägt doch fchon bis in die feinften Züge die Ge
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ftalt des künftigen Menfchen. Es ift ein Wunderwerk des all

mächtigen Gottes. Der berühmte Mediziner I. N. v.Nuß
baum fchreibt: ..Wenn man bedenkt. daß es ein mit dem

freien Auge unfichtbarer unendlich kleiner Vunkt ift. aus

welchem das Kind wird. fo könnte man freilich den Verftand
darüber verlieren. daß diefem winzigen. faft unfichtbaren

Pünktchen die Schädelform. die Thoraxform. die Glieder

form. ganz ähnlich dem Vater eingeprägt ift. Ich muß aber

noch viel mehr erzählen von dem. was diefem faft unficht
baren Pünktchen mitgegeben ift. Hätten wir Mifrofkope.

welche 50000 mal vergrößern würden. fo würden wir uns

vielleicht nicht mehr fo gar verwundern. daß die Geftalt
des Kindes dem Vater ähnelt. daß Schädel- und Bruftbau.
Hirntätigkeit und Stimme und noch hundert andere Dinge

ähnlich find.“ (Vom Fels zum Meer 1881/82 l. 76 f.
)

Dann bringt Nußbaum aus feiner Vraxis ganz ftaunenswerte
Beifpiele von Vererbungserfcheinungen und zwar von väter

lichen und mütterlichen Eigenheiten.

Matura n01] fucjt 8ultn8, fagen die Naturwiffenfchaftler.
die Natur macht keine Sprünge. Das Gefeh der ficheren.
langfamen und allmählichen Entwicklung beherrfcht all die

großen und kleinen Wunderwerke Gottes im Univerfnm.

Darum braucht auch der winzige Embryo volle nenn Monate.
bis er das Licht der Welt erblickt.

Wann wird ihm die geiftige Seele eingegoffen? Der

Generatianismus. die Theorie. welche befagt. daß die Seele

erzeugt werde. if
t

heute für den Katholiken keine freie
Meinung mehr und kann vom philofophifchen Standpunkt

aus überzeugend zurückgewiefen werden") Gott. die all

mächtige Erfturfache. fchafft die geiftige Form des materiellen

1
) Vhilofophifche Beweife bei L
. E. F. Lactantius We opjtjejo
l)eie,19), Rupert von Deuß (l)e 'ki-init. xx. 2). Thomas
von Aquin (1)0 pat. 39:1 9

)

und Franz Snarez (Djeput.
metapli, 20 Jeet. 2). Vgl. auch meinen Anffaß ..Lehr-reiche
Unterfuchungen über den Urfprung der Seele“ in den Hiftorifch

politifchen Blättern 155. Bd.. S. 517 ff
.

47*
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Körpers unmittelbar gemäß dem Herrenwort: „Mein Vater

wirkt bis zur Stunde; auch ic
h wirke" (Jo. 5
.

17).

Thomas lehrt im Anfchluß an Ariftoteles, daß der

Embrho zuerft von einer anime iii-.gemein (Vflanzenfeele),

dann von einer anja-1a Zenoitina (fiunliche oder Tierfeele).

endlich von der anime intellectiuu (Geiftfeele) informiert
werde. Die nachfolgende Seele zerftört die vorausgehende

und hat deren Vorzüge und noch eine Vollkommenheit dazu.

Doch hören wir Thomas felber, er gilt ja als Zuj 0ptimu8

interpreZ: „Weil die Entftehung eines Seienden immer die

Zerftörung eines anderen im Gefolge hatf fo muß man

fagen, daß fowohl beim Menfchen als auch bei den anderen

Sinneswefen die Zerftörung der früheren (Lebens) Form
eintritt, wenn eine vollkommenere nachfolgt. und zwar fo.

daß die nachfolgende enthält, was die frühere hatte, ja noch

mehr . . . Und fo if
t

zu fagenj daß die Geiftfeele von Gott

gefchaffen wird am Ende der menfchlichen Entwicklung. (die

Seele)7 die zugleich Sinnlichkeits- und Ernährungscharakter

hat, wenn diefe beiden Lebensformen zerftört find." (8. tb. 1

q 118 a 2 act 2
.

vergl. auch 8.ti1.1q 90 a2; Zent. [l

(list. l8 q 2 a l; (). 8. ll
,

cc 86, 88, 89; l)e pot, q 3
an 9; Goose. l] c 94). Thomas begründet diefe pfhcho

phhfifche Lehref die. wie bereits bemerkt wurdef von Ariftoteles

(l)e Zenerat, animal, lit). ll c 3) ftammt, mit dem Gefeß
'

der Entwicklung.

Man if
t

fonft gerne geneigt, die Vfhchologie der philo

80pbjei perennie als veraltet und den experimentellen For
fchungen der jetzigen Zeit nicht entfprechend abzutun. Doch
diesmal ging esf wie in vielen anderen Fällen, umgekehrt,
Die moderne Vfhchologie kehrte zu der pbj|080pk1ja pErEUnjZ

zurückf nachdem man durch hundert Jahre zuvor der Anficht
war, der Embryo werde im Monat der Empfängnis im

Mutterfchoß mit der Geiftfeele verbunden. Auf Grund der

Forfchungen O. Hertwigs („Über Embrhologie") und
W. Vrehers („Vhhfiologie des Embryo") kann Döfire
Mercier fchreiben: - -
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„Die Embrhogenie beftiitigt in auffallender Weife diefe

fpefnlativen Anfichten der alten Scholaftiker. Man weiß heute

tatfiiihlich daß die Bildung eines neuen Wefens bei der Mehr

zahl der Tiere- bei allen Wirbeltieren ohne Ausnahme, der

Verfchmelznng von gefchlechtlichen Produkten verdankt wird,

welche einfache Zellen find.

Die erften Erfcheinungenx welche der Befruchtung folgen,

gehen auf einen verhältnismäßig einfachen Vorgang der Teilung

znriici. Am Ende der Entwicklung zeigt das Mikroffop nichts
anderes als Schichten von regelmäßig geordneten Zellen, welche
das bildenF was man Keimbliitter nennt. Nur nach und nach

fieht man die erften Anlagen der Organe und ihre Verfchie

deiiheit fich abheben.

Desgleichen werden, wenn es geftattet ift- fich darin auf

die Beobachtungen Vrehers über die Vhhfiologie des Embryo?:

zu beziehen- die Znfammenziehnngen des Herzens und der

Blutumlanf z. B. beim Huhn und beim Meerfchweinchen mehrere
Tage vorher bemerkt, ehe man irgend ein Zeichen von Beweg

lichkeit wahrniinmt; die Bewegung felbft geht den Bekundnngen

der Sinnesttitigkeit voraus, fo daß mvrvhologifch') und
phhfiologiich') die Ontogenefe fich darftellt als ein Vorgang
der Entwicklung vom Unbeftimmten zum Beftimmten- vom orga

nifchen zum fenfitiven Leben7 fo wie es die genialen Denker

im 13. Jahrhundert vorgeahnt hatten))

Wie if
t nun die Entwicklung des Embryo im Spiegel

bild des Menfchen? Wie leuchtet hier das biogenetiiche Grund

gefeß auf? Antwort: Im Längsfchnitt und im Querfchnitt,
Einmal if

t es phhfiologifme Tatfacha daß die Ent

wicklung der organiich-leiblichen Lebenskraft der Organismus

bis zu einem gewiffen Grade der Reife gediehen ift. Und

1
) Heriwig- Oh Über Embryologie 1
. Teil- l-Xlll. Kap.

2
) Vreyer- W., Vhhfiologie des Embryo, 9
. Teil und Anhang l

und ll,

3
) Mercier; »Zafira Vfychologie. Nach der 6
.

und 7
.

Auflage aus

dem Franzöfifchen überfeßt von L. H a b rich, Kempten und München
1907, ll, 342.
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ebenfo *verhält es fich mit der Entwicklung des intellektuellen

Lebens in Rückficht auf das finnliche; denn erft dann er

wacht das Selbftbewußtfein und beginnt das intellektuelle

Leben fich zu entwickeln. wenn das finnliche Leben einen

gewiffeu Grad der Reife erreicht hat. Ferner: Die Kinder

jahre des Menfchen bis zur Gefchlechtsreife und noch weit

darüber dienen hauptf'a'chlich “dem Wachstum und darum

einer intenfiven Ernährung, Diefe Zeit if
t die Zeit der

Grundlegung des Fundamentes für den menfchlichen Bau,

Sobald das Wachfen aufgehört hat. braucht auch die

Nahrungsaufnahme keine fo reichliche mehr zu fein.

Wachstum und Ernährung find die Funktionen der

Pflanzenfeele. der anirna "uegetatiuei oder oi-Zunicn. Doch

erwacht mit dem knofpenden Körper auch die Sinnlichkeit
und niemand wird fagen können. daß vom 7.-24. Lebens
jahre das Fleifch dem Geifte nichts zu fchaffen mache. Nun
kennt aber auch die Pflanze das Gefchlechtsleben. nicht nur

die Befruchtung durch Infekten ufw.. fondern ein Gefchlechts
leben mit lleidenfchaftlichem Einfchlug. wenn auch von Gefühlen
und Leidenfchaft im eigentlichen Sinne nicht die Rede fein
kann. Linus hat den berühmten Sah geprägt: ..Minor
urit'plhnteiZ“. Jofef Pohle fchreibt über den Gefchlechts
trieb gewiffer Pflanzen: ..Zur Zeit der Befruchtung er

fcheinen Staubfäden wie Piftill der Blumen in fieberhafter
Aufregung; ungewohnte Bewegungen zeigen fich und fogar

die Temperatur der Pflanzen fteigert fich (wie beim Auf
blühen der Victoria regler die Temperaturerhöhung felbft mit

*

dem Thermometer gemeffen werden kann) in einer Weife.

daß man in folchen Augenblicken. wie Burdach bemerkt.
Spuren animalifchen Lebens zu entdecken glaubt. Gleich
zeitig befinden fich die den Pollen tragenden Staubfäden in

lebhafter Bewegung. indem fi
e

fich aufrichten und fich gegen

die Narbe des Stengels neigen. um ihren befruchtenden
Staub darüber auszugießen.“ ')

,

1
) Pohle J.. 1'. Sacchis Weltanfchauung. (Katholik 1883 ll. 345.)

.
-._--7-..
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Nun folgt die „finnliche“ Periode des meufchlichen
Lebens- vom 20. (bei der Jungfrau) bezw. 24. (beim Jüngling)

Lebensjahre. Der phhfiologifche Unterfchied zwifchen Mann
und Weib beträgt ungefähr fünf Jahre, und mindeftens fo
groß foll nach meiner Anficht der Altersunterfchied beim

Heiraten fein. Jft der Unterfchied zehn Jahre, fo kommt
er jener Zeit zu Gute) da das Weib zu empfangen aufhört,

während der Gatte noch in den fogenannten beften Jahren
fteht. Die Zeit vom 24.-35. Jahre if

t die fchwiilfte Zeit
der finnlichen Periode) die Zeit heißer Kämpfe für den

tugendhaften Jüngling und die brave Jungfrau, die Zeit
zahllofer Sünden für den fittlichen Schwächling und für
die leichtfinnigen, flatterhaften Mädchen. Die Zahl der

Skandale in der katholifchen Geiftlichkeit wäre geringer, wenn

der Kleriker die Subdiakonatsweihe erft im 30. Lebensjahre

empfangen dürfte, Man fage nicht: 6-7 Jahre machten
da nicht viel aus. Die Erfahrung lehrt anders, Es ift ein
ungemein bedeuiungsvoller Schritt, der Schritt ins Heiligtum,

der in die felbftgewählte lebenslängliche Jungfräuliäjteitr und

ein folcher Schritt foll mit vollem Bewußtfein feiner Trag
weite unternommen werden. Freilich if

t

auch das Geliibde

des 23jährigen Subdiakons giltig und verpflichtend, aber

mit 30 Jahren, mitten in der Hiße, würde es fo mancher

nicht ablegen) der es mit 23 ablegte und dann treulos

wurde.

Dann wird es langfam, langfam ruhiger; „mit 40 Jahren
geht dem Menfchen der Knopf auf“, fagt der Tiroler, ein
Voltsfprichwort mit tiefem Sinn. Wie es unmöglich ift,
den Augenblick fefizuftellen, da der Mittag in den Nach

mittag und diefer in den Abend übergeht) fo läßt fich auch

nicht mathematifch genau fagen, wann der Menfch „gefcheit“

wird, wie man zu fagen pflegt, entfprechend der Eingießung

der Geiftfeele in den phhfiologifch und animalifch fertig

entwickelten Embryo. Wie aber das animalifche Element

fchon die Jugendzeit verdunkelt, fo macht es auch noch dem
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Fünfzigjährigen zu fchaffen. Man lieft hie nnd da von
70-80jährigen Wüftlingen.

Wenn wir durch das Menfchenleben auch den Quer

fchnitt machen. fo fehen wir wieder dasfelbe als Überbild

des embryonalen Lebens. Im Menfchen. im Kindchen und

Greife befindet fich ein dreifaihes Leben, Dazu läßt fich
aus Vernunft und Offenbarung der ftringente Beweis führen.

daß die Geiftfeele einziges Lebens-prinzip diefes gefamten

dreifachen Lebens fei. Treffend fchreibt der philofophifch

feingebildete Apologet Athena'goras (2
.

Jahrhundert):
..Der Menfch exiftiert wie der Stein. er wächft wie die

Pflanze. er fühlt wie das Tier. er denkt wie der Engel.“

So faßt der Menfch alle Dafeinsformen zufammen und
krönt fi

e

durch feinen Verftand. Darum und in diefem
Sinne heißen die Philofophen den Menfchen Miniatur

univerfum. Mikrokosmus. Wnnderfchön fchreibt Athenagoras

über die Aufgabe _unferer Geiftfeele zum dreifachen Leben:

..Als Gott den Menfchen fchuf. hat er foznfagen eine

Brücke gefchlagen zwifchen der Welt der Geifter und der Welt

der Körper; er hat durch einen dauernden Bindeftrich Materie

nnd Intelligenz verbunden. Die befondere Funktion des Men

fchen ift. die Materie zur Höhe des Geiftes zu erheben. auf .

ihr den Strahl der fittlichen Schönheit leuchten zu laffen. fi
e

zu veredeln durch diefes innige Verhältnis nnd die andauernde

Berührung. kurz. fi
e mit aller Größe des Verftandes zu ver

knüpfen; durch fein Organ. durch feine Vermittlung erhebt fich
das phhfifche Univerfum. das in feinem Leib wie in einem er

habenen Abriß zufammengefaßt ift. zu feinem Schöpfer. den es

preift durch die Stimme eines natürlichen Vertreters. des

Königs und Hohenpriefters der Schöpfung. Deshalb nimmt

der Menfch. der beftimmt ift. zwei Welten miteinander zu ver

knüpfen. zngleich an beiden teil.“ 1
)

Das menfchliche Leben vom glücklichen Kindesalter

1
) Athenagoras. [)e re8n1'recti0ne n10rtu0rnm. Deutfih non

A. Bieringer. Kempten 1875. 135 ff.
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bis zum klugen. überlegenden Greifenalter if
t ein Miniatur

bild des Lebens eines Volkes. einer Nation. Auch jedes

Volk macht feine Entwicklung durch wie jeder Menfch und

bleibt fich trotz aller Entwicklung und kulturellen Fortfchritte
dem Wefen nach das gleiche. wie trotz aller Bildung und

Aufklärung das fiebenjührige Minnerl dem Wefen nach der

gleiche Menfch if
t wie die fiebzigjährige Witwe Hermine.

Wunderfam wird immer wieder der Volksgeift. der Volks

charakter von neuem geboren. wie fich ein großes Feuer am

kleinen entzündet. und obgleich ein Volk von einer Million

zu einem Volke von hundert Millionen geworden ift. die

charakteriftifchen nationalen Merkmale find die nämlichen

geblieben, Und jedes Volk hat feine ganz befonderen natio

nalen Eigentümlichkeiten. Wie jeder Menfch eine in fich

gefchloffene Individualität aufweift. die nie vorher dagewefen

if
t und ganz nie wieder kommen wird. fo hat auch jedes

Volk. hat jede Nation ihre ganz eigene Individualität. So
gar die Religion. die gleiche Religion. wird von dem Volke

gemäß diefes befonderen nationalen Charakters aufgenommen.

denn wie wir fchon einmal gehört haben: Was aufgenommen

wird. wird nach der Weife des Aufnehmenden aufgenommen.

nicht nach der Weife des Anfgenommenen.

Seid( fagt darüber: ..Es if
t der gleiche Chriftusglaube.

der fich beim Italiener. beim katholifchen Deutfchen. beim

katholifchen Slaven findet und doch. dem vdlkerpfhchologifch

gefchulten Blick wird es nicht entgehen. daß bei dem einen

Volk diefe. beim anderen jene Seite des chriftlicheu Lebens

ideals ftc'irker hervor-tritt. . . . Es macht wirklich den Eindruck.
als habe jedes Volk die Aufgabe. eine Seite aus dem unendlich

reichen ihriftlichen Lebensideal befonders krtiftig zu vertreten.

zu verkörpern. Es ift. als briiche fich das eine Licht des

Chriftentums im Prisma des Volkstums. um in vielfarbigem

Strahlenkranze feine Schönheit., feine Wahrheits- und Lebens

fiille finnfallig zu offenbaren.“ (Das Problem der nationalen

Erziehung 4.)

'Auch die drei Perioden des menfchlichen Lebens. das
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glückliche. forgenlofe Kindesalter. die Blütezeit des Lebens

in Fruchtbarkeit und Freuden und die Zeit der Abklärung

findet fich bei jedem Volke. Für den Völkerpfhchologen if
t

es ein eigener Genuß. die einzelnen Völker. die fchon gelebt

haben und vom Schauplaß der Gefchichte bereits abgetreten

find. zu ftudieren und diefe Kenntniffe als Maßftab an noch

lebende. vielleicht erft aufftrebende Völker anzulegen. Denn

..Da fich die neuen Tage

Aus dem Schutt der alten bauen.

Kann ein ungetrübtes Auge

Rückwärtsblickend oorwärtsfchauen.“

(Fr. W. W e b e r . ..Dreizehnlinden“.)

Die Anfänge eines Volkes find meift in Dunkel gehüllt.

Literatur oder Gefchichte liegen noch in den Windeln.

..Glücklich das Volk. deffen Gefchichte langweilig ift.“ Diefes

geiftreiche Wort Montesquie us muß man auf die Kinder

zeit eines Volkes anwenden. Noch if
t es buchftäblich ..un

bewußter Weisheit froh“. Alles Geiftige konzentriert fich

noch auf die Religion, Dann kommt das Erwachen. das

Heraustreten aus der Unmittelbarkeit des religiöfen Lebens.

aus dem Zweifel wird die Philofophie geboren. Jft aber
das ..Warum?“ die Wiege der Wiffenfchaft. fo

_

ift. fi
e für

viele auch der Sarg des Glaubens,

Nun zeichnen fich langfam die Grundriffe der national

gefärbten Gefchichte. Literatur und Kunft ab. denn auch
jede echte Kunft hat nationales Kolorit. if

t bodenftändig.

Langfam geht das Volk feinem Höhepunkt entgegen. wenn

es fich frei entfalten kann. Ift das nicht der Fall. fo ver
kümmert es wie eine Kellerpflanze. Und hineinverflochten

in alles kulturelle Streben in volkswirtfchaftlieher. wiffen

fchaftlicher und kiinftlerifcher Beziehung if
t der ewige Kampf

des Glaubens mit dem Unglauben. nach Goethe ..das eigent

liche und tieffte Thema der Weltgefchichte“. Es gilt von

jeder Religion. der buddhiftifchen fowohl wie der katholifchen.
und von jedem Volk. was Waldfogl über das 'Verhältnis
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von Theologie und Gefchichte fagt: „Theologie uud Ge

fchichte ergänzen fich gegenfeitig. indem die ewigen Glaubens

wahrheiten fich in der Weltgefthichte wiederfpiegeln. da eines

teils die Glaubensprinzipien aus der kalten, marmornen

Geftalt der Lehrtheorie austretend im gefchichtlichen Leben

eine lebhafte. fhmpathifche, poetifche Form annehmen, andern

teils die Geftalteu und Gefchehniffe der Gefehichte *- beim
Lichte der Religion - dem Willen eine entfchiedene Richtung
geben.“

Das klug Überlegende. Abgeklärte- das überwiegend in

telligible Moment finden wir bei einem Volke, das Kindheit
uud Blütezeit hinter fich hat. Als Kunft und Wiffenfchaft
ihren Zenit bei den alten Römern erreicht hatten, war das

innere Gefüge des Staates fchon morfch geworden. Das

germanifche kräftig wachfende Kind verfeßte dem greifen

Riefen den Todesftoß im Teutoburgerwalde. Langfam fiechte
nun das Reich, in dem die Sonne nicht unterging. dahin.
ein halbes Jahrtaufend fpäter (476) if

t es ftill verfchieden.

Diefes Beifpiel läßt fi>) auf alle Völker anwenden.

Nur darf man nicht engherzig fein in der Betrachtung eines

Volkes. deffen Gefchichte Laufende von Jahren umfpannt,
da gibt es „kleine“ Rüekfälle, „kleine“ Fortfchritte innerhalb

des umfaffenden Ganzen. Aber immer und überall wird

man die Konturen fehenx die Konturen des vegetativen,

fenfitiven und intellektiven, wie es die Entwicklung des

Embryo bedingt in Wochen. unfer Leben charakterifiert i
n

Jahren. Wie ein Kinderauge eine große Landfchaft fpiegelt,

if
t der Embryo das Miniaturbild des menfchlichen Lebens

und der Gefchichte eines ganzen Volkes.

Und des gefamten Menfchengefchlechtes. müffen wir

endlich hinzufügen. Gefchiehtsphilofophie und Religions

gefchichte können hier den vollen Beweis erbringen. Reich

*

ausgeftattet mit den Schähen der Uroffenbarung trat das

Menfchengefchleäzt, das troß der nationalen Unterfchiede

eine Art bildet. den Weg an vom Paradies zum Weltgerichte.
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Bei allen Völkern finden wir den Gottesglaubenk). den

'Glauben an eine göttliche Vorfehung. Sittlichkeit und das

Opfer. ..diefes Rätfel der Iahrtaufende". wie es Baer ge
nannt hat, Und je weiter wir in der Gefchichte hinaufgehen
in die graue Vorzeit. defto reiner find die religiöfen Vor
ftellungen. So if

t der Monotheismus der urfprüngliche

Gottesglaube. erft in der Folgezeit entdecken wir den Volh
theismus. diefe Verzerrung des Gottesglaubens. Und fo

ftark if
t

diefe Uroffenbarung. daß wir fogar bei Griechen
und Römern. die Hunderte von Göttern und Göttinnen

hatten. einen als oberften Gott finden. In allen Völkern
lebte ferner das Bewußtfein an eine einftige glückfelige Zeit

befonders klar bei den Griechen und Mexikanern - heilige
Lichtrefte vom Paradies - und bei allen Völkern finden
wir Meffiashoffnungen. die Erwartung eines kommenden

Erretters und Erlöfers. Die Ankündigung Gottes in

Genefis 3
.

15. daß aus dem Menfchengefchlechte diefem einft
ein Heiland erwachfen wird. klingt in den Religionsphilo

fophemen aller Völker wider.

So ftand einftens auch das ganze Menfchengefchlecht in
der Unmittelbarkeit des religiöfen Lebens. glücklich. naiv im

guten Sinn. Die großen Fragen über Gott. Menfch, und
Welt find „Inhalt fchon der älteften gefchichtlichen Religioneni').

wurzelnd in der religiöfen Anlage des Menfchen. Je mehr
aber die Menfchheit heraustrat aus der Unmittelbarkeit des

1
) Vgl. die beiden Schriften von Ehriftian Vefch: Der Gottesbegriff

in den heidnifchen Religionen des Altertums (Freiburg 1885) und

der Gottesbegriff in den heidnifchen Religionen der Neuzeit (1888),

2
) Und noch manche andere relgiöfe Wahrheit: fo fchreibt z. B.

H
. Bolingbroke über den Glauben an Belohnung und Strafe
im Ienfeits: ..Die Lehre von einem künftigen Zuftande der Ve

lohnungen und Strafen.. . geht aller hiftorifchen Erkenntnis
voraus. Sobald es uns glückt. das Chaos der Gefchichte der

Vorzeit in etwas zu lichten. finden wir diefen Glauben bei den

erften Völkern. die wir kennen. auf das ftärkfte begründet und im

Geifte der Nationen wurzelnd.“ Volingbroke if
t ein Gottesleugner.
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religiöfen Lebens) je mehr es ihr bewußt wurde) was fi
e

eigentlich tue bei ihren religiöfen Kulten) defto mehr fteigerte

fich das Nachdenken über diefelben) und es eutftand das

Suihen nach dem Grunde alles Seienden - die Vhilofophie)
und zwar die Philofophie in ihrem Kernpunkte) 'nämlich die

Metaphhfif) welche eben jene drei Fragen fich vorlegt,"')
Als die gefamte alte Welt ihren Höhepunkt erreicht hatte,
als fi

e durch eigenen Fleiß fich fähig gemacht hatte, die Lehre
der katholifchen Weltreligion aufzunehmen) if

t Iefus Chriftus
gekommen. So ift das grandiofe Wort des h

l.

Vaulns zu

verftehen von der Fülle der Zeiten (Gal. 4
)

4). 7)

So haben wir auch in der Zeit vor Chriftus, auf der
Wanderung vom Varadies nach Bethlehem Kinderzeit, Blüte

zeit und Erntezeit. Und wieder taucht vor dem gefchärften

Geiftesauge diefe trinitarifche Form leuchtend auf. wenn fi
e

den Weg der Menfchheit von Bethlehem zum Weltgerichte

betraäjtet. Nur rückt jetzt die Gefchichtsphilofophie ganz in

die religiöfe Beleuchtung, Wenn die Miffionierung der

Völker mit dem bisherigen Maßftab gemeffen wird, fo wird

unfere kleine „Welt" erft in 6000 Jahren chriftlich fein,
Wann wird fi

e katholifä; fein? - Doch das Weltgericht
wird nicht davon abhängen. daß vorher wirklich die Erde

katholifch geworden ift, Denn Chriftus prophezeit nur:

„Diefe Frohbotfchaft vom Reiche wird i
n der ganzen Welt

verkündigt werden allen Völkern zum Zeugniffe und dann

wird das Ende kommen" (Matth. 24, 14). Alfo verkündigt

muß das Evangelium vor dem Weltgerichte werden; das ift

fchon gefchehen. Die drei Verioden Kinderzeit, Blütezeit,

1
) Hamma M.) Gefchichte der Philofophie (1 Münfter 1908) 1
.

2
) Wie alle äußeren und inneren Hinderniffe) die fich der Ausbreitung
der Weltreligion entgegenftellen konnten, genau zur Zeit der An

kunft Jefu Chrifti gefallen waren) wie alle Völker unbewußt am
Triumphbogen gebaut haben. durch den das Ehriftentum einge

zogen ift. darüber ogl. Hettinger Franz) Apologie des Chriften
tunis) Lieferungsausgabe) OL, 548 ff.
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Erntezeit des katholiichen Glaubens bei allen Völkern im

einzelnen und bei der gefamten Menfchheit aufzuzeigen, if
t

uns noch nicht möglich, wei( wir mitten drinnen ftehen.

Doch if
t für Zukunftsichlüffe auch hier die Gejchichte Lehr

meifterin. wir können rückwärtsblickend vorwärtsfchauen.

Welch eine großartige Gefchichtsphilofophie! Vom un

fichtbaren Embryo find wir ausgegangen und beizeiner alles

umfaffenden Religionsphilofophie fchließen wir ab, Biologie

wird zur Vfhchologie, diefe zur vollen Anthropologie, diefe

zur Menfchheitsgefchichte, diefe endlich zur univerfalen

Geichichts- und Religionsphilofophie. Der Gelehrte, der

mit dem Mifrofkop das embrhonale Werden des Huhnes

unterfucht und dann feinen geiftigen Blick ausdehnt über

Natur und Übernatur, verfteht im Vollfinn das Wort

Goethes:

„Schau mit Klarheit jedes Einex

Daß es dir ein Ganzes fcheine
Und des Ganzen tiefoereinte Fülle

Deinem Blick Unendlichkeit enthiille!

Bald wird fich zum Bild erheben
Alles in Natur und Leben

Und du ahnft aus allen den Geftalten

Eines Geift-3 geheimnisvolles Walten!

._-,__*._. -

nxxut
Eine neue Mute-cken! von Chuan-.initiierten

Der Breslauer Domvikar Karl Iakubczhk 1) hat im Her
derfchen Verlage zu Freiburg (1920) „Ausgewählte deutfche

Chriftusgedichte aus allen Jahrhunderten" herausgegeben nnd

fich damit ein großes Verdienft erworben, indem er dem deutfchen

Volke ein tiefgriindiges Erbannngsbuch gefchenkt hat. Nach

1
) Herausgeber des „Katholifchen Sonntagsblatts für die Diözefe

Breslau."
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dem Gefihmack. den der Herausgeber fchon bei der gediegenen

Sammlung von Kriegsgedichten ..Die heilige Wehr" (ebenda

1917) bewiefen hatte. war etwas Gutes zu erwarten; denn

jene Kriegsfammlung hielt fich ebenfo fern von nationaliftifchem

Schwulft und verrohter. kriegsliteratenhafter Gefchmacklofigkeit

wie von weichlichem Schwelgen im Gefiihlsüberfchwung. Das

Buch fuchte vielmehr aus dem Blutbad des Krieges läuternde

Seelenftimmungen. durch Dichterkraft in bleibende Geftalt ge

goffen. der Mit- und Nachwelt zum dauernden Befixze zu geben;
es war bereits. bei allem kernhaften Einftehen für eine fieg

reiche Abwehr der Not des Vaterlandes. mit dem Beften. was

es bot. eingeftellt auf ein überirdifches Ziel. auf ewige Menfch

heitsgedanken. die in einem erfolgreichen Kriege nicht das einzige

Wohl des Vaterlandes erblicken.

Diefer Zug zum Religiöfen. der dem Geiftlichen befonders

gut anfteht. findet nun feine volle Auswirkung in der neuen

Sammlung. die nach einem der fchönften und älteften Weih

nachtslieder die Überfchrift trägt ..Denk Iefu nach“. Und fo ift

es in der Tat reizvoll genug. an der Hand des Buches. mög

lichft in der vom Sammler befolgten gefchichtlichen Reihenfolge

der Lieder. Advent. Weihnacht. Paffion und Oftern in dich

terifchen Stimmungen nachzuleben. Die Auswahl. die an

300 Seiten Gedichte umfaßt. if
t reichhaltig und nach den beften

Quellen. wie fi
e das katholifche. evangelifche und literarhiftorifche

Schrifttum des letzten Jahrhunderts in wiffenfchaftlicher Ge

diegenheit hat entftehen laffen. zufammengeftellt. Aber der

Sammler befchränkt fich nicht auf das Gefchichtliche. fondern er

führt feine Auswahl bis in die neueften Tage und läßt fi
e mit

einem zwar fchon durch den Tod Vollendeten. aber doch auch
vom heutigen Standpunkte aus noch ganz Modernen. Reinhard

Johannes Sorge. fchließen. Im letzten und umfangreichften

Teil des Buches nämlich find alle die Gedichte. ebenfalls in

gefchichtlicher Anordnung. untergebracht. die fich den oben ge

nannten kirchlichen Zeiten nicht zwanglos einreihen ließen. und

der Lefer unfrer Tage. der ja leider vielfach den innigen Zu
fammenhang früherer Zeiten mit dem liturgifchen Leben der
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Kirche verloren hat) wird fiir feine Herzensbedürfniffe in dem

lehten Teil, deffen Sammelname „Schönfter Herr Jefu“ eben

falls einem iilteren. wundervollen Chriftusliede entnommen ift,

offenbar am meiften finden. Namentlich in die neueren Gott*

fuchergedichte wird er fich am leichteften einftimmen können.

Mit Recht hat der Sammler, zumal bei den ohne Verfaffer
namen überlieferten Gedichten das Bekenntnis des Dichters

nicht immer mit Gewißheit zu erfchließen wäreF auch evangelifihen

Verfaffern einen ausgiebigen Anteil an feinem Buche gewährt7

ja fogar auch folchen) deren Stellung zum dogmatifchen Chriften
tum fraglich ift, fofern nur das Gedicht felber aus einer reinen,

frommen, inbriinftig gottfuchenden Stimmung entftanden zu

fein und der Auffaffung des gliiubigen Chriften nicht geradezu

zu widerfprechen fchien.

So if
t das Buch ein wirkliches Andachtsbuch gewordem

das dem Menfchen) ohne Ablenkung und Störung durch fremdes

Beiwerk) lehrt) Iefu nachzudenken) wie Heinrich von Laufenberg
es immer wieder im Kehrreim des fchönen Liedes ausfprichv

das fo anhebt:

Es fteht eine Linde im Himinelreichj

Da blühen alle Affe,

Denk Jefu nach!
Da fingen alle Engel gleich

Daß Jefus fe
i

der Befte.

In der dichterifchen Bedeutung der Lieder und ihrer gefchickten
Auswahl befteht der Hauptwert des Buches. Es if

t

nicht dafiir

berechnet, daß man es einmal in einem Zuge durchlieft und

dann wie eine Gefihichte) felbft wenn fi
e einem gefallen hat,

liegen läßtx umfie nie mehr anzufehen. Wie ein Gebetbueh
will es immer wieder aufgefchlagen werden) will uns zur Krippe

fiihren und zum Kreuze) will uns jubeln laffen mit dem auf:

erftandenen Heiland und uns erfchiittern durch das tiefe Leid

feines Herzens.

Nicht alle werden für alle Gedichte gleichmäßig eingenommen

fein. Viele, befonders die älteren Gedichte, mußten ja erft aus

einer älteren dentfüjen Sprache in die neuere iiberfeyt werden.
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Bei dem Bedentungswandel. den einzelne Wörter im Laufe der

Jahrhunderte erfahren haben. ftellt fich aber eine Überfeßung

aus dem Mittelhochdeutfchen fchwieriger als aus einer fremden

Sprache; will man die Seele erhalten. fo geht vielfach das

Kleid verloren. will man das alte. liebe Kleid retten. fo trübt

fich die Seele. Vieles hat der Sammler felber mit vorfichtiger

Hand und möglichfter Schonung des alten Kleides dem Neu

hochdeutfchen angeglichen. anderes hat er bekannten Überfeßungen.

wie denen von Simrock. Lindemann und Vefper. entnommen.

Es ift aber unvermeidlich. daß wir. namentlich der philologifch

uugefchulte Lefer. fiir manche der älteren Gedichte nicht fogleich

das rechte Einfiihlimgsvermögen befihen. Solchen Lefern werden

die neueren Formen mehr zufagen; wieder andere werden fich
aus alter. lieber Gewohnheit zum geiftlichen Liede des 17. Jahr
hunderts eines Paul Gerhard. Friedrich von Spee oder Angelus

Silefius hingezogen fühlen.

Nicht der fleinfte Vorzug des Buches. befteht in der literatur

gefchichtlichen Einleitung. dem Literaturnachweis und den An

merkungen. Sie find ja
.

gottlob. nicht mit dem Texte der

Lieder verqnickt und ftören deshalb den Genuß und die Andacht

nicht. Aber mir will fcheinen. als ob fich der Sammler gerade

auch durch das forgfiiltige Beiwerk ein großes Verdienft er

worben hätte. zumal wir Katholiken in Hinficht der wiffen-
'

fchaftlichen Grundlegung religiöfer Sammlungen gegenüber den

Proteftanten - ic
h denke hier z. B. an das vorzüglich ein

gerichtete ..Gefangbuch für evangelifche Gemeinden Schlefiens" -
vielfach rückftändig oder fahrläffig find.

Die Einleitung ftellt fich dar als eine kleine Gefchichte der

deutfchen geiftlichen Liederdichtung iiberhaupt. einfchließlich des

Kirihenliedes der beiden chriftlichen Bekenntniffe. Namentlich

für die ältefte Zeit bis zum 18. Jahrhundert genügt diefe Ein

leitung als kleine Literaturgefchichte durchaus. vor allem nach
der ftofflichen nnd innerlich-formalen Seite der Dichtungen.

Über die äußere Form. die Unterfchiede von Leich und Lied u. dergl..

könnte allerdings mehr gefagt fein. Auch fällt es anf. daß die

Einleitung das ältefte Weihnachtslied ..Nun fe
i

uns willkommen.
bekomm-nt. Blätter uhxurl (1921) 12. 48
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Herre Ehrift“ dem 11. Jahrhundert zuweift. wiihrend unter

dem Liede felber das 12. Jahrhundert angegeben ift. Kein

Wiffenfchaftler aber wird das Buch ohne reiche Belehrung aus

der Hand legen. Schwebt auch über allem fchließlich das un

beirrbare Gefühl. daß hier ein katholifcher Sammler am

Werke gewefen if
t und unter katholifchem Gefichtswinkel die

Einleitung gefchrieben. die Sammlung ausgewählt hat. fo wird

doch auch kein Andersgliinbiger dem Breslauer Domvikar die

Anerkennung verfagen. daß er aufrichtigen Geiftes fich bemüht

hat. dem gerecht zu werden. was der Proteftantismus fiir das

religiöfe Erlebnis im Liede im allgemeinen. im Kirchenliede im

befonderen zu bedeuten hat, Andererfeits wird der Katholik
mit aufrichtiger Dankbarkeit fehen. daß feit dem 11. Jahrhundert
derStrom des religiöfen Liedes. wie er aus katholifcher Glaubens

freude floß. niemals verebbt ift. indem er zu allen Zeiten aus

zahlreichen klaren Ouellbiichen gefpeift wurde und auch heute

noch fließt. Johannes Hönig. l)r. phil.

(nenn.

Die *Yolitili der Witte.
Von A. W. Hopmann. Effen.

Die Koalition der fogen. Mehrheitsparteien in unferen

Parlamenten hat die Frage der Politik einer mittleren Linie

zu einem ernften Problem unferes ftaatlichen Lebens gemacht.

Obwohl feit Gründung des Blocks von Zentrum bis zu
den Mehrheitsfozialdemokraten im Jahre 1917 der Ein

fluß diefer Konftellation zur Mitte auf unfere politifche

Entwicklung den denkbar größten Einfluß gehabt hat. if
t

ihr m. E. vom Standpunkt der praktifchen Politik noch nicht
die genügende Aufmerkfamkeit gefchenkt worden. die fie ficher

lich verdient. Diefe Lücke wollen die nachfolgenden Zeilen
wenigftens in etwa auszufüllen verfuchen.
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In einer Zeit wie der unfrigen. in der die Extreme
befonders heftig aufeinanderplahen. hat der Gedanke. mög

lichft weite Kreife auf einer mittleren Linie zu einigen. etwas

überaus Beftechendes. Nicht Bekämpfung fondern Verftän

digung if
t die Lofung. und wer wollte ihr nicht nach den

Jahren härtefter Kämpfe und Opfer freudig feine Hilfe

leihen. Darf man überhaupt-glauben. im Zeichen irgend
einer extremen Richtung die Geifter zu einigen oder fi

e

wenigftens beruhigen zu können? Muß nicht jeder real

politifch Denkende den Weg der Mitte als den einzig mög

lichen und erflrebenswerten halten? Beweift nicht überdies

die praktifche Erfahrung. daß es ohne Kompromiffe im Leben

nicht abgeht? .

Bei der Beantwortung diefer Frage möchte ich von

einem Manne ausgehen. der vor Iahren durch feine An

fchauungen gerade in den Kreifen der katholifchen Politiker

Deutfchlands die denkbar heftigfte Befehdung erfahren hat.
Seine Darlegungen. die fich zwar faft nur mit religiöfen

Fragen befchäftigen. haben doch mit Recht eine ftarke Wellen

bewegung in politifchen Kreifen ausgelöft. fodaß es dnrch

aus gerechtfertigt erfcheint. fi
e im Zufammenhang mit einer

politifchen Frage zur Überprüfung des hier zur Erörterung

ftehenden Gedankens heranzuziehen. Vater A. M. Weiß be
fchäftigte fich in feinem Buche; Lebens- und Gewiffensfragen

eingehender mit der Einwirkung einer Volitik der Mitte auf
die religiöfe Entwicklung und fchreibt hierüber zufammen

faffend: „Noch immer if
t das Auftreten folcher Vermittler

in Zeiten des Kampfes eine Verzögerung der Entfcheidung.

noch immer ift die Bildung einer unbeftimmten Mittelpartei

die Vorbereitung eines großen Abfalls gewefen.“ Er erinnert
alsdann daran. daß* ..die 3 Hauptepochen der Irenik gerade
die Zeiten der großen Glaubensfchwäche. nämlich die Re

formationszeit. die Zeit der Aufklärung. der Revolution und

der Klofterftürmerei und wieder die Hochblüte des Liberalis

mus im verfloffenen Jahrhundert find.“ ..Es if
t ganz

naturgemäß. daß der Friedensapoftel die Gegenfähe möglichft

48*
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zu verfchleiern oder zu verkleinern fucht.“ „Sicher hat die

Polemik weit mehr .Verirrte gewonnen als die Jrenik, weil
fi
e den Geift auf einen zuverläffigeren und fefteren Boden

ftellt.“ „Der Mißerfolg if
t aber in den feltenften Fällen

rein negativ. Regelmäßig haben dabei Einigungs- uud Aus

gleichsverfuche den gerade entgegengefehten Ausgang, d
.

h
.

fi
e

vermehren den Streit und die Trennung.“ Weiß lehnt

alfo eine falfche Jrenik entfchieden ab, weil er fich fagt. daß
die Intereffen der katholifchen Religion erfahrungsgemäß

hierdurch leiden. Wohlgemerkt: eine falfche Jrenik. die es

vermeidet. die beiderfeitige Grenzlinie klar herausftellen'),

und es auf diefe Weife unlauteren Elementen ermöglicht

die 8001'6d88 zu einer Zoaietaa leanjna für den Schwächeren
werden zu laffen. Diefer wird alsdann das Opfer eines

Sachfehlers. von dem noch zu fprechen fein wird.

Zunäehft die Frage: inwieweit if
t es eine gebieterifche

Notwendigkeit. eine Politik der - wir wollen es vorläufig
einmal unterftellen - irenifche Ziele verfolgenden Mitte ab
zulehnen- ja vielleicht zu bekämpfen? Wenn wir die Ereig

niffe der lehten 5 Jahre überfchauen. fo müffen wir immer

wieder feftftellenx daß die fogen. Verftändigungspolitik der

Mehrheitsparteien ein völliges Fiasko erlitten hat. Wäre

es zu einer Verftändigung gekommen, dann jedenfalls mit

Mitteln, die im wefentlichen nicht aus dem Arfenal der Ver

ftändigungspoliriker ftammten- wobei immer noch dahin ge

ftellt werden muß, ob nicht eine für die Sicherung unferer

ftets fehr fchwierigen Stellung in Europa noch günftigere

Verftändigung mit der Gegenfeite möglich gewefen wäre, wenn

von vorneherein unfere politifche und militärifehe Kriegführung

auf eine entfchiedenere Tonart eingeftellt gewefen wäre. Jm

1
) Vgl. M. Reichmann. der Feldzug gegen das neue Mifchehenrecht
(Stimmen der Zeit- Mai 1921). Die Milderungen einer gutge
meinten Politik der Mitte des Tridentinums haben für die katho
lifche Kirche große Verlufte im Gefolge gehabt. Jedoch find diefe

auf andere als die oben genannten Urfachen zurückzuführen.
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Falle des Gelingens der Verftändigungsaktion des Papftes

hätte zweifellos in feiner Perfon der Gedanke der Mitte

gefiegt. aber das gilt nicht für unfere Pofition. Sie konnte

felbft bis zu diefer Mitte nur durch die äußerfte Betonung

unferer inneren und äußeren Kraft vorgetragen werden.
wie uns denn auch nichts fo gefchadet hat. als unfere

Friedensregungen (1916 und 1917). die lediglich das Pro
dukt unferer Ireniker und Politiker der Mitte waren. Sie

haben es nie begriffen. daß. wenn wir eine für uns günftige

Verftändigung haben wollten. wir zunächft das Höchfte
wollen mußten. und fi

e begreifen es noch heute nicht. daß.

weil fie fich mit minderen Zielen begnügten. wir fchließlich

nichts erhielten. Nicht Überheblichkeit hat uns zu Fall ge

bracht. fondern unfere dauernden politifchen Ohnmachtsan

fälle. ebenfo wie nicht deshalb fehr viele Menfchen im Leben

fcheitern. die nur wenig bezw. gar nichts zu wege bringen.

weil fi
e

fich zuviel fondern zu wenig zumuteten. Es if
t

eben durchaus irrig zu glauben. daß Verftändigung und

Mitte fich ftets notwendig decken müffen. wie es auch eine

nicht fcharf genug zu verwerfende Methode der Mittelpolitiker

ift. jenen. die nicht ihren Wegen folgen. jeden Verftän
digungswillen abzufprechen und fi

e als Gewaltpolitiker. als

Vorkämpfer unfittlicher Ziele zu verkehern.

Vergleichen wir die hier gekennzeichnete politifche Irenik
mit jener religiöfen. die in den Zitaten von Weiß kurz

charakterifiert wurde. fo if
t es überrafchend zu fehen. wie

diefe Zitate Wort für Wort auf die Kriegspolitik der Mehr
heitsparteien paffen, Bedeutete nicht auch ihre vermittelnde

Tätigkeit- ..eine Verzögerung der Entfcheidung“. war nicht

auch die Bildung diefer ..unbeftimmten Mittelpartei die Vor
bereitung eines großen Abfalls“. nämlich von dem Gedanken

an die Notwendigkeit äußerften Widerftandes? Haben nicht

in der Tat unfere ..Friedensapoftel die Gegenfähe möglichft

zu verfchleiern oder zu verkleinern gefucht?“ In der Tat

if
t ja auch nichts pfhchologifch begreiflicher als dies. denn

wer bald. ja womöglich ..um jeden Preis“ mit der Gegen
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feite handelseins werden will. muß dem eigenen Volke die

Gefinnung der Gegner fo harmlos und günftig wie möglich

erfcheinen laffen. Aus diefen ..Vorfpiegelungen falfcher Tat

fachen" if
t denn auch die endlofe Kette der Enttäufchungen

zu erklären. die dem deutfchen Volke in den vergangenen

drei Jahren fo reichlich geworden find.

Daß nun mit diefem Mißerfolg nicht der irenifche Ge

danke an fich getroffen fein kann. if
t

felbftverftändlich. Er
bleibt weltbeherrfcbend. wie das Gefeh von Gerechtigkeit und

Liebe. Aber gleichwie diefe Forderungen der fittlichen Natur
als ein Axiom wahrhaft realen. alfo auch realpolitifchen

Denkens zu gelten haben. ebenfo if
t es ein realpolitifches

Axiom. daß im Kampfe der Ideen und Menfchen weder
das Extrem der Macht noch jenes der Milde allein. fondern
nur das Mittel zur Anwendung gelangen darf. das dem

Charakter und dem Geifte des Gegners entfprechend
ift, Das feht naturgemäß zuerft voraus. daß man fich über

die Vfhchologie der Gegenfeite ein wirklich richtiges Bild
gemacht hat. Aber gerade daran fehlt es nur zu oft den

fogen. Mittelpolitikern. foweit fi
e

nicht in bewußter Abficht
die eigenen Kreife über den Charakter und die Ziele der

anderen täufchen. Sie neigen dazu. den Gegner zu gut

einzufchäßen. und irren alsdann durch falfch angewandte Nach
giebigkeit. wie jene. die ihn zu fchlecht beurteilen. durch ver

fehlte Machtentfaltung eine mögliche Verftändigung erfchweren,

Es kann mithin der Weg der Milde und des Entgegen
kommens nur dann mit Erfolg befchritten werden. wenn der

Charakter und die Zielrichtung des Gegners eine wirkliche

Verftändigung erwarten läßt. während er als Beweis völligen

realpolitifchen Unvermögens gegentiber einem Gegner zn be

urteilen ift. der die Milde des anderen nur dazu benußen
will. diefem erft recht das Fell über die Ohren zu ziehen.
Man darf alfo nicht mit Leuten. die die Vernichtung des
Gegners wollen und praktifch durchzuführen fachen. Zeit in

doch nuß- und ansfichtslofen Verhandlungen verlieren. Es

if
t gewiß nicht immer leicht. fofort zu entfcheiden. ob diefe
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Borausfeßung gegeben ift, aber tatfächlich liegt fie viel öfter
klar zu Tage- als die ihrem Temperament und ihrer Ber

anlagung entfprechend zur Milde oder zu einer Mittellinie

neigenden Politiker wahr haben wollen. Man darf ruhig
fagen- daß die Menfchheit einer falfch angebrachten Milde

ebenfoviel Unheil verdankt wie der falfä; angewandten Macht.

Beides if
t notwendig, aber beides zu feiner Zeit, das if
t die

große Kunft wahrer Realpolitik. Nicht zuleßt if
t in diefer

Hinficht die Gefchichte der Reformation voll lehrreicher Bei

fpiele. Erinnert fe
i nur an den Kelchftreit'), in dem die

Befürworter der nachgiebigen Richtung von der Praxis nur

zu fchnell widerlegt worden find. Die Annahme, daß es

den Proteftierenden, die den Kelch forderten, wirklich nur

hierum zu tun fei, war eben völlig verfehlt„ und wenn es

auch fchwierig genug fein mochte von vornherein in diefer

Frage klar zu fehen
- es gab genug Katholiken, die die

Gefinnung der Lutheraner vollkommen zutreffend beurteilt

haben. Papft Pius [7., der durch feine Nachgiebigkeit -
er bewilligte fchließlich den Kelch

- alles andere als Ruhen
geftiftet hat) war auch fpäter in feinem Verhalten gegenüber

Katharina von Medici nicht gut beraten“)f als er den nach
giebigen Kardinal d'Efte mit den Verhandlungen beauftragte.

Schließlich mußten beide erkennen, daß Katharina zu jenen

Naturen gehöre, bei denen alles Entgegenkommen nur

Schaden ftiftet. weil fie gar keine Verftändigung wollen.

Wie anders dagegen bewährte fich diefe in anderen Fällen
verhängnisvolle Eigenfchaft der Nachgiebigkeit des Papftes

bei den Trienter Verhandlungen. Hier hatte er es eben

mit oppofitionellen Elementen zu tun, die geleitet von den

gemeinfamen Jntereffen der Kirche doch den Willen zur
Verftändigung hatten und für die die Autorität des Papft

tums noch immer ein wefentliches Poftulat katholifcher Ge

finnung bedeutete. Feftigkeit gepaart mit Milde konnte unter

1
) Paftor- Gefchichte der Päpfte Bd. ?ll S. 380 ff.

2
) a, a. f). S. 411 ff
.
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diefen Umftänden vieles erreichen. wogegen in den anderen

.Fällen nur der Feftigkeit einiger Erfolg vorbehalten bleiben
konnte, Das Pontifikat Pius 7. beftätigte diefe Erkenntnis
ja auch in denkbar überzeugendfter Weife. Sagt doch Paftor
geradezu von ihmz') ..So hat die Entfchiedenheit und Tat

kraft Pius 7. feine Heimat vor Überfchwemmung mit Strömen
von Blut gerettet." Gewiß if

t es nur zu wahr. daß in

den felteneren Fällen dieHeiligkeit der Gefinuung eines

Pius l7, die Anwendung der Macht adelt. trotzdem wird
man E. Schlahker zuftimmen müffen. wenn'er vonden

Pazififten fagt. fi
e

feien oft ..tiefer in Blutfchuld verftrickt.

als ihre perfönliche Gutmütigkeit ahnt“. Diefes leicht paradox

klingende Urteil wird verftändlich. wenn man fich vergegen

wärtigt. daß fi
e

nicht lediglich durch ihre Friedensliebe. fondern

durch ihre abfolute Friedensliebe (Formel: Frieden um jeden

Preis) und noch dazu am falfchen Objekt fündigen. Es gibt
eben lebensgefährliche Situationen. in denen nicht mehr mit

dem Gebote der Liebe. fondern mit der Kraft der Fauft
und des Schwertes gehandelt werden muß.

Das verftand Bismarck doch immer noch beffer. Man
denke nur an fein grundverfchiedenes Verhalten gegeniiber

dem Zentrum und der Sozialdemokratie. Wie auch
immer er über die deutfchen Katholiken denken mochte. ficherlich

hat die Art diefes feines Gegners es ihm wefentlich erleichtert.
den Kulturkampf abzubrechen. als er einmal feine Ausfichts
lofigkeit erkannt hatte. Dafür hatten fchon in der Konflikts

zeit die Reichensperger. Mallinckrodt ufw. zu viel Berftändnis

für gouvernementale Rechte bekundet. als daß fi
e und ihre

Genoffen ftändig Opfer des Irrtums hätten werden können.
daß ..ftaatsfeindlich“ und ..ultramontan“ identifche Begriffe

feien. Bismarck wußte trotz aller konfeffionellen Gehäffigkeit

zu gut einen Unterfchied zu machen zwifchen der kritifchen

Einftellung des Zentrums zu feiner Politik und der offen
kundigen Verneinung des Staates. wie fi
e von den Sozial

1
) a. a. Ö. Bd. Llll.
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demokraten proklamiert wurde. Es fteht hier nicht zur Er

örterung, ob feine hieraus refultierende Politik (Sozialiften
gefetz) wirklich fo grundverfehlt war. wie es angenommen

wird. jedenfalls ift_bis heute noch nicht der Beweis geliefert

worden, daß gegenüber der exceptionellen Geifte'sveranlagung

unferer Sozialdemokratie (ganz im Gegenfaß z. B. zur
franzöfifchen und englifchen) iiberhaupt ein Entgegenkommen

in irgend einer Form Ausficht auf wirkfamen Erfolg hätte

haben können. Hat nicht felbft ein Windthorft gewarnt,

daß „wer dem Zentrum angehören will. ftandhaft davon

durchdrungen fein (muß) daß kein glüubiger Ehrift auch
nur vorübergehend und in Einzelfragen mit der Sozial
demokratie liebäugeln darf“. - Gegenüber einer Partei) die

nur aus Negation zufammengefeßt war- mußte fchon in

Friedenszeiten eine Politik der Mitte recht bedenklich er

fcheinen, notwendig jedoch mußte fi
e verfagen in außer

gewöhnlich kritifäjen Perioden, wie fi
e uns der Weltkrieg

brachte. Der Vorwurf erfcheint recht oberflächlich, das „alte
Shftem“ habe es nicht verftanden) die Arbeiterfchaft in das

Staatsgefüge organifch einzuordnen. Die Führer des größten

Teiles wollten fich überhaupt nicht einordnen laffen. fondern
die Staatsgefchäfte nach ihren international und antichriftlich
orientierten Methoden geleitet wiffen. War es wirklich fo

volksfeindlich gedacht„ daß das „alte Shftem" diefe Vertreter
des Umfturzes nicht an die Staatsmafchinerie heranlaffen
wollte? Das gilt auch gegeniiber der revifioniftifchen Be

wegung) von der nicht verkannt werden foll, daß fie hoffnungs
vollere Anfäße zu pofitiver Mitarbeit erkennen ließ; im

Grunde jedoch bedeutete fi
e eine innere Unmöglichkeit, wenn

die Sozialdemokratie nicht ihre eigentlichen Ziele aufgeben

wollte. Der Revifionismus war lehtlich doch nur Taktik,

nicht mehr. und wie fehr es in der Tat der Fall. beweift
nur zu unzweideutig der Geift der Sozialdemokratie, wie er

fich wiihrend des Krieges und feit der Revolution zu erkennen

gegeben hat,

Entlaftet fomit der unverföhnliche, faft grundfäßlich
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negierende Geift diefer Partei die Staatsverwaltung von

einer ausfchlaggebenden. einfeitigen Schuld. fo muß aus dem

gleichen Gedankengange heraus die Regierung mit der Schuld
einer falfchen Einftellung gegenüber den_.Chriftlichen Ge

werkfchafteii belaftet werden. Wie man auch über Einzel

heiten ihrer Politik denken mag. foviel ftand immer außer
Frage. daß diefe Kreife nur Material darboten. das willens

war. fich in das Staatsgefüge des alten Deutfchland ein

ordnen zu laffen. weil es eben nicht grundftürzende Ände

rungen zur Vorausfetzung diefer Einordnung forderte. Es

darf deshalb wohl fhmptomatifch gewertet werden. daß das

wiffenfchaftliche Organ der Chriftlichen Gewerkfchaften') noch
im kritifchen Jahre 1917 einen Auffaß von Hasbach wider

gab. der eine fcharfe Abfage an das parlamentarifche Shftem

weftlicher Prägung enthielt und ausdrücklich betonte. ..daß
eine Notwendigkeit. unfere bewährten Einrichtungen zugunften

des parlamentarifchen Regierungsfhftems aufzugeben. nicht

befteht. Es erfcheint nicht fehwer. ohne Shftemwechfel die
Änderungen vorzunehmen. die fich als erforderlich heraus
geftellt haben follten.“ Zwar beftanden auch in den Kreifen
der Chriftlichen Gewerkfchaften viel radikalere. den Sozial
demokraten fehr zugetane Tendenzen. als es in der Dar
legung von Hasbach zum Ausdruck kam. trotzdem muß

daran feftgehalten werden. daß die alte Regierung ausfichts

reiche Möglichkeiten nicht oder wenigftens nicht genügend

erkannte. eben weil fie die Gefinnung der chriftlich-nationalen

Arbeiterfchaft zu ungünftig einfchähte. wie fi
e fpäter im

Kriege die der fozialdemokratifchen zu viel bewertet hat.
Wenn feit dem Kriege die chriftliche Gewerkfchaftsbewegung

weiter nach links gerutfcht ift. als es ihre Führer verant

worten können. fo dürfen fi
e aus den genannten Gründen

immerhin einen Teil der Schuld - allerdings auch nur
einen Teil - auf das alte Regierungsfhftem abwälzen.
Was ihnen vor allem bleibt. das ift der gleiche Fehler. den

1
)

Deutfche Arbeit. Oktober 1917.
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die Regierung ihnen gegenüber beging: auch fi
e

fchätzten- und zwar im Kriege - gewichtige unfere Lage beein
fluffende Faktoren völlig falfch ein. Wäre es anders ge

wefen. hätten fi
e

fich nicht in Gemeinfchaft mit der fozial

demokratifchen Geiftesverfaffung begeben können. Der Weg

der Mitte war betreten. Er bedeutete für die deutfche Krieg
führung dasfelbe. was der Liberalismus für die katholifche
Kirche bedeutet.

Und gerade. als ob diefe nur zu bedauerliche Tatfache
aus den Kreifen der chriftlichen Gewerkfchaften erneut hätte

beftätigt werden follen. erwuchs aus diefer Mittelpolitik der

letzten Jahre das Ziel Stegerwalds. ihr durch Bildung
einer großen Mittelpartei eine gewiffe äußere Krönung

für die Vergangenheit und Zielrichtung für die Zukunft zu
geben. Es ift bekannt. daß Stegerwald damit gerade in
den Kreifen der eigenen Parteifreunde. im Zentrum. nur

mäßige Gegenliebe gefunden hat. Das erfcheint auf den

erften Blick überrafchend. da doch auch das moderne Zen
trum eine ausgefprochene Mittelpartei fein will und feine

Politik der letzten vier Jahre im wefentlichen die der Ehrift
lichen Gewerkfchaften war. Aber des Rätfels Löfung ergibt

fich leicht. wenn man fich weniger an das hält. was Steger

wald in feiner Effener Rede gefagt hat. als an das. was

in einem Manufkript ausgefprochen ift. das zur Vorbereitung

der Effener Aktion für ..die Führer der chriftlich-nationalen
Arbeiterbewegung" verfaßt war. Nach diefer Denkfchrift

geht das Ziel dahin. ..alle pofitiv chriftlichen Elemente“ und

alle. die ..zwar fehwanken. aber noch niht zu einerVerneinung
des Ehriftentums und der chriftlichen Kultur gekommen find'*').

in einer neuen Partei zu fammeln. ..Und folcher. heißt es

weiter. gibt es eine gewaltige Zahl. auch unter den Sozial
demokraten , . .. die fich an dem engen konfeffionellen Rahmen
der bisherigen Zentrumspartei als Proteftanten trotz fonftiger

1
)

Zitiert nach der Korrefpondenz ..Die Ehriftliche Volkspartei“

Nr. 6 1920.
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Übereinftimmung ftoßen.“ Diefe Worte bedürfen keiner Kom

mentierung. und finden zu allem Überfluß noch eine Be

ftätigung in einer bis heute noch nicht beftrittenen Äußerung

des Reichsminifters ])r. Brauns. der laut einer Mitteilung
von Affeffor Stapper (in einer Verfammlung des Rheinifchen
Bauernvereins in M.-Gladbaeh am 13. Januar d. Is.) er
klärt hat: ..Die VarteiStegerwalds wird-kommen und dann

-

verfchwindet das Zentrum und die Mitglieder. die hier nicht

mitmachen können. finden Unterfchlupf in den Rechtsparteien.“ 1)
Es if

t

erfichtlich. daß die neue Vartei Stegerwalds den

mittelparteilichen Charakter des heutigen Zentrums noch zu
übertrumpfen fucht. indem fi

e

wirtfchaftlich homogener denkende

Elemente. als fi
e im Zentrum vereinigt find. zufammen

fchließen will auf Koften der religiöfen Einheit. die noch
immer das 110bj18 0üiainna der Vartei war und ift. Und

damit fchält fich uns der realpolitifche Wert der Steger

wald'fchen Mittelpartei deutlich heraus: i
n religiöfer Hinficht

wird fi
e

verwifchen und damit zerftören. in wirtfchaftlicher
und fozialer Beziehung dagegen wird fi

e viel weniger an

grundftürzenden Vlänen. verwirklichen. als fi
e

erreichen zu
können glaubt. Wie relativ gering die hierzu vorliegenden

Möglichkeiten find. hat die Entwicklung der letzten drei Jahre
gezeigt (Sozialifierungsfiasko!).2) Wie der mittelparteiliche

Wert der neuen Richtung in nationaler Hinficht bei weiterem

Fefthalten an der Kriegspolitik der Chriftlichen Gewerkfchaften

zu beurteilen ift. bedarf nach dem bisher Gefagten keiner

Darlegung. Wenn fi
e vielleicht auch in gewiffen fozial

wirtfchaftlichen Forderungenfl* jedoch -auch hier nur fehr
begrenzt - wirklich als eine Vartei der Mitte angefprochen
werden kann. vom katholifchen und nationalen Stand
punkt aus gefehen fteht fie nicht in *der Mitte

1
) Zitiert nach der Görres-Korrefpondenz Nr. 24. i921.

2
)

Noch jüngft hat der Staat Württemberg feine Bergwerke zur

Hälfte dem Vrivatkapital überlaffen müffen. da es nach einmütiger

Auffaffung aller Parteien unmöglich war. die Werke in der
reinen Form des Staatsbetriebes gedeihlich zu entwickeln.
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fondern links. Sie wird nicht darauf verweifen können.
daß links von ihr noch Unabhängige und andere Geifter

ftehen. Indem fie. genau fo wie es die Sozialdemo
kratie getan hat
- und deren Erbe tritt fi

e

doch in

weitgehendem Maße an - diefen Extremen vorarbeitet. dient
fie. wenn auch ungewollt. ihrer Sache. Daß diefes Urteil

nicht zu hart ift. diirfte fchon aus der dargelegten religiöfen

Einftellung der Partei fchlüffig fein. Wenn fchon die „Mittel-
politik“ des heutigen Zentrums fchärffte Ablehnung in weiten

katholifchen Kreifen erfahren hat. fo erfcheint es nicht fchwer.
das Urteil für eine noch mehr zur „Mitte“ tendierende

Politik zu finden. die fogar viele Verteidiger des Zentrums
glauben ablehnen zu müffen.

An dem Gefagten kann uns auch nicht irre machen.
wenn ein Führer der chriftlichen Arbeiterfchaft Badens.
Fr, Henrich. kürzlich überfchwenglich fchrieb:') Darum heißt
der erfte vaterländifche Imperativ. den Stegerwald auf

ftellt: Zurück zu den ..tiefen Weisheiten der Religion“. Jeßt
wird Stegerwald zum mahnenden Propheten und zum pro

phetifchen Mahner. Stegerwald wird in diefen Wahrheiten.
die er dem horehenden deutfehen Volke predigt. groß wie ein

Bifchof! Er ift der ehriftliche Politiker! Er ift der Gbrres
der Gegenwart.“ Sehr fchön. nur ob's nicht ein bischen viel

des Lobes ift? Welcher chriftliche. katholifche Politiker fordert

nicht eine Erneuerung unferesVolkes im Zeichen derReligion?

Nein. es geht um andere Dinge als um Theorie. es geht
um die Praxis. um die Grenzlinien zwifchen Religion und

Sozialdemokratie. zwifchen Nationalismus und Internatio

nalismus. zwifchen Privateigentum und Sozialifierung.

zwifchen Parlamentarismus und fundierter Staatsgewalt.

Man hat nicht mit Unrecht der Effener Rede Stegerwalds

Unklarheit vorgeworfen. Sie ift bis heute noch nicht behoben.
Die Klarheit fcheint mir bis auf weiteres in anderer Richtung

1
)

Zentrumszeitfchrift ..Ehriftliche Politik“ Nr, 42. 1921.
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gefucht werden zu müffen und zwar durchaus nicht zum
Vorteil des „Bifchof“ Stegerwald.

Nein. diefe „Mitte“ if
t es nicht. aus der uns das Heil

kommen kann. In ihrem Zeichen find die Fürften. ift Deutfch
land zum Sturz gekommen. In kritifcher Zeit haben Re
gierung und Parlamentsmehrheit eine Politik der Mitte.
der Schwäche. der falfchen Nachgiebigkeit getrieben.

- gegen
über unbeugfamen Gegnern das ficherfte Mittel zur Nieder
lage. Unfer Weg für die Zukunft kann unter diefen Um

ftänden nicht zweifelhaft fein. und dies um fo weniger. als

eine genauere Prüfung des Begriffs „Mitte“ nicht einen

Weg zwifchen zwei Gebieten. fondern nur zu oft. und in

kritifcher Zeit faft immer. einen Weg zu einem beftimmten

Gebiete bedeutet. Wer wollte leugnen. daß Neutralität viel

öfter Parteinahme bedeutet. als es der Neutrale felbft wahr

haben will. und daß fi
e

dort. wo fi
e

ehrliche Neutralität
fein wollte. tatfächlich als Parteinahme gegen einen Dritten

gewirkt hat? Es if
t

bezeichnend für unfere Politiker der

Mitte. daß fi
e unter Hinweis auf die Haltung Friedrich

Wilhelms 111. im Tilfiter Frieden nach einander Eompiegne.
dann Verfailles. dann Spaa und die Annahme des letzten

Ultimatums verteidigten. Ausgerechnet Friedrich Wilhelm [ll.
als Kronzeuge. deffen Mittelpolitik. genannt Neutralität.

zuerft Öfterreichs Niederlage bei Aufterlih. dann feine eigene

bei Iena und fchließlich feine verzweifelte Lage in Tilfit
ganz wefentlich. ja vielleicht entfcheidend mit verfchuldet hat.

In der Tat. eine beffere Parallele und einen fchärferen An
kläger für die Wirkung ihrer Politik konnten die Männer

der Mittelparteien des Weltkrieges gar nicht finden. Sie

haben den Geift ihrer Politik in der Perfon Friedrich

Wilhelms 111. zutreffender charakterifiert als Minifter a. D.
1)r. Simons. der fich in feiner lehten Rede als überzeugten

Schüler des Frhrn. von Stein glaubte bezeichnen zu dürfen.
Der Feuerkopf. uuerfchrockene und zielklare Stein Patron
von ])r. Simons? Eine reichlich fonderbare Zufammen
ftellung. .
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Aber halten wir den Namen Stein feft. mit dem heute
fo viel Unfug getrieben wird. der doch nur in fehr bedingtem

Maße als Mann der Mitte angefprochen werden kann. Auch

nicht in feinen inneren Reformen. Es würde eine dankens

werte. den Rahmen diefer Zeilen leider zu fehr über

fchreitende Aufgabe fein. das im Einzelnen nachznweifen. wie

überhaupt eine Parallele zwifchen der Vfhche unferer und

der damaligen Zeit zu ziehen; hier mag die Erinnerung

genügen. daß der naffauifche Reichsfreiherr aus Widerwillen

gegen den in Wetzlar vier Jahre genoffenen nnfruchtbaren

Reichsdienft. aus Verehrung für „Friedrich den Fügigen“ in

den preußifchen Staatsdienft getreten war und im Geifte
von Männern wie Scharnhorft. Gneifenau. Arndt. und

vielen anderen eifenfeften preußifchen Adligen und Bürgern

feinen eigenen Geift fich wiederfpiegeln fahk) Das war der

Geift. der Vreußen rettete und allein retten konnte. ein

wefentlich anderer als der. dem es feinen Sturz verdankte.

War es nicht thpifch für die damalige Zeit. daß derfelbe
Hardenberg. der 1805 feinen König zu dem verhängnisvollen

Mittelweg riet. an der Seite Frankreichs gegen Öfterreich

zu bleiben. 1807 nach feiner Entlaffung Stein als Minifter
empfahl. da er allein noch Vreußen zu retten vermöge. Das

war derfelbe Stein. der im Jahre 1808 feinem Könige den
fpäter doch gefchloffenen Parifer Vertrag als unannehmbar
abriet und gegen den in Spanien ftark bedrängten Napoleon

eine Koalition zwifchen Öfterreich undVreußen forderte.
War das Volitik der Mitte?

Wir dürfen uns nicht irre machen laffen durch das
Wort vom Weg der goldenen Mitte. Auch diefes Wort

hat feine Berechtigung. wenn ihm zur rechten Stunde in rechter

Weife nachgelebt wird. Das wurde bereits dargelegt. Liebe.

verftändnisvolles Entgegenkommen. rechtes Einfühlen in die

1) Ich oerweife auf E. M. Arndt. Wanderungen und Wandlungen
mit Stein. ferner auf die vorzügliche Schrift von 1)!: I. Lappe.
Frhr. o. Stein als Gutsherr in Koppenberg (1920).
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Pfhche der anderen vermag viel, fehr viel fogar. Aber

dariiber werden - wenigftens bei uns Deutfchen - die
großen Gefahren des Mittelweges überfehen, der, wenn aus

einer irrtümlichen Beurteilung der Gegenfeite betreten- in

kritifchen Zeiten faft unfehlbar ins Berderben führt. In
jedem Falle hat deshalb das deutfche Volk ftets alle Ver
anlaffung, fich die Politiker der Mitte recht genau anzufehen
und das, was fi

e fordern- forgfc'jltig zu prüfen. Daß hierbei
gewiffe Äußerlichkeiten nicht das Urteil trüben dürfen, ift

felbftverftiindlich. Das Zentrum Windthorft's, das o
ft mit

großer Klugheit den goldenen Mittelweg gegangen ift- ver

dankt doch feine größten Erfolge einer einfeitigen, grundfaß
treuen Politik und if

t

oft genug konfervativer gewefen als

die Konfervativen, wie das heutige Zentrum feine Mißerfolge

gerade dem fehr gefährlichen Mittelweg zufäfreiben muß.

In feinem Zeichen if
t Deutfchlands Erneuerung nicht möglich.

[herr-[ll.

?das if
t Tirol?

Gedanken zur Autonomieforderung Tirols.

Von Johann Freih. Di Pauli,

Tirol! Was ift das eigentlich 7 Jft es ein geographifcher
Begriff? Ift es ein national abgefchloffenes Ganze? [Hat
es eine gemeinfame einheitliche Gefchichte? Was if

t Tirol?

Die große Welt hat nicht Zeit und if
t

auch viel zu

oberflächlich um fich mit einem fo kleinen Gebiet abzugeben,

Man kennt Tirol nicht: man kennt es nichtf nicht nur in
den diplomatifchen Kreifen der Ententef man kennt es auch
nicht, wenn man es ungezc'ihlte Male durchreist hat. Neulich
äußerte fich ein Berliner Ehepaarh das nach Meran zur
Kur fuhr: „Meran if

t

deutfchf aber um Meran herum find
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rein italienifche Dörfer.“ Und auf meinen Proteft gegen

folchen Unfinn erhielt ic
h prompt die Antwort: ..das hat

uns ein Herr gefagt. der 12 Jahre in Meran gelebt hat!“
Viele Menfchen. und das find gewiß noch lange nicht

die oberflächlichften. kennen Tirol nur als Land herrlichfter
Naturfihönheiten. Trunkenen Auges if

t man durch die

Pracht der Dolomiten gefahren; man hat von der Terraffe
des Hotels nach einem guten Diner mit ehrfurchtsvollem
Staunen die blaufchimmernden Gletfcherbrüche bewundert.

Vielleicht hat man fogar auf ftiller Höhe i
n wahren Fluten

von Sonne und Licht das Edelweiß gepflückt oder ift fröftelnd
eingedrungen in die düftre Klamm und hat dort dem Sang

der Wafferfälle gelaufcht. Man ift - natürlich l. Klaffe -
durch die Täler gefahren und hat die Menge Burgen und

Schlöffer angeftaunt. aber die Gefchichte des Landes. deren

ftumme Zeugen diefe Ruinen find. blieb dem Reifenden
fremd; viel wichtiger if

t die Frage. in welchem Hotel man

abfteigen foll. Man fah die Kirchen und Kirchlein auf
fteiler Höhe. mankintereffierte fich vielleicht fogar für kirch:

liche Kunft. wenn fi
e

leicht erreichbar war und man nichts

Befferes anzufangen wußte. aber der tiefere Sinn diefer
Kunft blieb dem Bummler verborgen; er war eben nicht
im Baedecker zu finden. Nur das Äußere fiel folchen Rei

fenden - geringe und feltene Ausnahmen abgerechnet -
auf; das Innere aber. die Seele Tirols. fanden -fie nicht.
Bei den Wenigften ift der Wunfch rege geworden. Tirol

kennen zu lernen. die meiften jagten nur perfönlichem Ver

gnügen nach.

Darum muß heute Tirol fich felbft bekannt machen.
nicht um Fremdenzuftrom zu fördern und um damit Geld

zu verdienen. fondern heute muß Tirol hintreten vor die
Welt. um fein gutes Recht zu fordern.

Alfo was if
t Tirol? In erleuchteten Auslagen der
Gefchäfte. in der Eifenbahn oder im Auto lernt man über

haupt kein Volk kennen. Man muß hinaus aufs Land;
man muß den Bauer in feiner Arbeit begleiten; man muß
dl|.c.-"ll'. dram- armen cm1) 12 49
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die. vom Unverftand oft viel verfpotteten. kleinbürgerlichen

Verhältniffe ftudieren. man muß mit derJntelligenz des Landes

feine Literatur kennen und verftehen lernen und ihre Ver

bindung mit den -Tatfachen des Lebens auffuchen.
Es fällt dem Wanderer. der die große Heerftraße ver

läßt. um mit dem Volk Fühlung zu fuchen. vor allem ein

Umftand auf: es if
t dies eine große Zurückhaltung. die fich

oft wie Mißtrauen ausnimmt. Er wird bei feinen Berfuchen.
das Volk zu ftudieren. diefe Erfahrung im rauhen Ober

inntal wie im warmen Etfchland machen; er wird fie machen.
ob er nun die Dörflein auf fteiler Bergeshöhe oder die be

häbigen großen Ortfchaften des Tales durchwandert. Diefer
gemeinfame Zug. diefe Zurückhaltung hat es ja auch felbft

oft den öfterreichifchen Behörden .erfchwert. das Volk zu

verftehen. und da diefes Berftäudnis nicht gar fo leicht zu
erringen ift. haben etwas oberflächliche Charaktere. und dazu

gehört ficber der Großteil der Menfchen. darauf von :vorne

herein verzichtet. Der Tiroler hat übrigens. ja felbft oft
genug unter den Folgen diefer Eigenfchaft zu leiden gehabt.

Die durch feine Zurückhaltung hervorgerufene Verftändnis
lofigkeit führte naturgemäß nicht felten zu ungerechter Be

urteilung. Diefe Zurückhaltung if
t Gemeingut des deutfchen

und ladinifchen Bolksftammes und man, braucht nur über

Lienz hinaus in das Kärntner Gebiet zu gehen. oder über

Kuffteinund den Fernpaß hinab zu wandern oder die "füd

liche Sprachgrenze_ zu überfchreiten. und man wird fofort
den ftarken Unterfchied im Volkscharakter merken.

Der Boden Tirols ift hart und felbft im Tale if
t es

mühevoll ihm den Lebensunterhalt abzuringen. Der ftete
Kampf mit der Natur. die harte Arbeit ftählen den Menfchen.
denn nur eigene Willenskraft und Zähigkeit führen zum
Erfolg. Das aber erweckt das Bewußtfein nicht nur der

eigenen Kraft. fondern auch der Unabhängigkeit. Das ..felbft

if
t der Mann“ macht ftolz und freiheitljebend. aber folche
Leute haben weit weniger als andere Menfchen das Be

dürfnis fich anzufchließen. fich mitzuteilen.
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Das Bewußtfein der Freiheit und Unabhängigkeit. das

aus dem Zwang. ftets fich felbft zu helfen und nur auf
eigne Kraft zu bauen. entfprang. mag wohl im gewöhnlichen

Verkehr etwas trennend wirken. aber unverkennbar liegt in

diefem Bewußtfein eine Volkskraft und damit eine Staats

grundlage. So' hat denn auch diefes Bewußtfein notwen
diger Weife alle jene Gebiete aneinander gefehloffen. wo die

Exiftenzbedingnngen diefes Gefühl eigener Kraft erzwungen

haben. Diefer Zug im Volke benötigte nur eines Kriftalli
fationspunktes. und den gab das Grafengefchlecht von Tirol.
das dann auch dem Lande an der Etfch und im Gebirge

den Namen fchöpfte. Hätte diefes Gefchlecht nicht den Bau

in die Hand genommen. fo hätte diefe Arbeit eben ein

anderes beforgt. denn das. was Tirol ausmacht. ift die ge
fonderte Entwicklung. die zum Teil fchon in der Natur. in

der Geographie des Landes lag. und fein daraus ent

fpringender Freiheitsgedanke.

Die abgefonderte Entwicklung. das zähe Fefthalten an

dem aus deutfchem Recht ftammenden und auf ihm fußenden

Freiheitsgedanken mußte felbftverftändlich tiefgreifende. ftaats

rechtliche Folgen haben. Am klarften zeigt fich dies an der

Stellung des Bauernftandesl) Während in den meiften

Ländern der Bauernftand immer mehr der .Obrigkeit verfiel.

erhielt er fich in Tirol als urfrei und wird oft in Urkunden

nach der Art des Befißes dem niedern Adel zugezählt.
Wir finden z. B. freie Bauern im Eifacktal. denen Kaifer
Heinrich [ll. 1043 Freiheit von allen Abgaben und von
dem Gerichtszwang erteilt. dann unter den Wohltätern der

Kirche Brixen in der Zeit vom 11. bis 13. Jahrhundert.
im Oberinntal Landegg. Wenns. Zams. Fließ. in Perfen.
am Ritten. wo fi
e neben Adeligen als Zeugen auftreten ufw.

1
) Ver-gl. Albert Jäger „Gefchichte der landftändifchen Verfaffung

Tirols“. Innsbruck 1881. Wagner. Jn diefem vorzüglichen
Onellenwerk finden fich Bd. l. S. 537 ff

. und 589 ff
.

zahlreiche

urkundlich belegte Beifpiele.

49*
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Am bekannteften von ihnen find wohl die Schildlehen. die

Schildhöfe von Paffeier geworden. denen adelige Rechte zu

ftanden. und deren Entftehen fagenhaft ausgefchmückt wurde!)

Der Bauernftand hat aber feine Freiheit nicht nur in

dem Sinne gewahrt. daß er zu einem fehr großen Teile

nicht der Hörigkeit verfiel. fondern er verftand es. feine

politifchen Rechte im Lande zu erhaltenF) d
.

h
. er war land

ftändifch; feine Vertreter faßen neben der Geiftlichkeit. dem

Adel und der Vertretung der Bürger im Landtag. und dort

fpielten fi
e wahrhaftig keine Statiftenrolle. Über die Land

tage zur Zeit des Bauernkrieges (1525 bis 1526) kann daher
l)r. Ferdinand Hirn ganz richtig fchreiben:

..Auch in Tirol hatte die herrfchende Unzufriedenheit auf
politifchem und wirtfchaftlichem Gebiet fchon vor dem Bauern

kriege in einzelnen Gewaltakten fich geäußert; der Aufftand in

Allgäu entfachte die offene. allgemeine Empörung. Während

jedoch in Süd- und Mitteldeutfchland diefe Bewegung mit der

völligen Vernichtung der Rebellen endete und nur zu dem einen

1 ) Am 1
.

März 1317 befreite der Landesfürft König Heinrich den Egno*

von Sultans für die Zeit feines Lebens von jeder Art Steuer
und Laften; dafür mußte fich diefer verpflichten. *dem Landesfürft

innerhalb der Grenzen der ganzen Graffchaft Tirol mit einem

Pferd im Werte von 7 oder 8 Mark Berner. das er beftändig

halten follte. zu dienen. wann und wo ihn der Landesfürft er

fordern würde. Am gleichen Tage erhielten das gleiche Recht
die Befißer von Oberfaltaus. Weingart. Gerent. Buchenegg. Stein

haus. hiezu kommen Camion. Ennhof oder Happerg. der Hof ob

dem Turn. Gleiche Rechte befaßen auch die Freifaffen von Gold

egg im Gericht Jenefien (bei Bozen); die vier Höfe hießen zum

Mahr. Schaller. Haigel und Weifner. Freifaßen _werden weiters

genannt z. B. bei Glurns. Nauders. Landeck. die Rofner-Höfe in

Ötztal. Schildhof- und Freifißrechte in Tirol von Michael Mayr in:
Forfchungen und Mitteilungen zur Gefchichte Tirols und Vorarl
bergs. Jahrgang 14. 1917 1

.

u. 2
.

Heft. S. 110-16. Hieher
gehören auch die Wappenrechte der bürgerlichen und bäuerlichen

Familien. eine verbreitete Tatfache in Tirol.
2) Ausführliches hierüber fiehe Albert Jäger a. a. O.
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Refultate. zu weiterem Fortfchritt der Entwicklung der abfoluti

ftifchen Landeshoheit fiihrte. von der erfehnten Reform hingegen

keine Rede war. hatte der Bauernaufftand in Tirol. obgleich

er mit ähnlichen Gewalttaten begann. einen viel ruhigeren

Verlauf und fiihrte zu wefentlich anderen Ergebniffen; hier

endete er mit einer Schlappe der Landesherrlichkeit. mit einer

allerdings nicht überall andauernden Hebung der fozialen und

wirtfchaftlichen Lage der Bauern. Nur die Eigenartigkeit der

ftändifchen Verfaffung Tirols kann diefen auffallenden Unterfchied
erklären; denn in ihr hatte nicht allein das feudale Element.

Geiftlichkeit und Adel. fowie das geldkräftige Bürgertum. fondern

auch der Großteil der Untertanen. die freien Bauern. Sih und
Stimme. Hier hatten die zwei niedern Stände. Bürger und

Bauern. nicht allein in der Zahl der Abgeordneten völlige

Ebenbürtigkeit. fondern auch durch eine lange fchiekfalsreiche

Entwiälungsperiode die volle politifche Schulung erlangt.“')

Diefe Entwicklung. die eine hiftorifche Tatfache ift. if
t

umfo bemerkenswerter. als in Tirol an mächtigem. kriegs
geübtem und ranfluftigem Adel wahrlich kein Mangel war.
wovon die zahlreichen Burgen und Schlöffer. wie auch die

Gefchichte des Landes beredte Zeugen find. Daß der Bauern

ftand trotzdem die Kraft hatte. eigene Wege zu gehen. if
t

ein Beweis feines tatfächlichen Einfluffes. Auch in manch
anderen Ländern. fo in den Urkantonen und in Oftfriesland.

erhielt fich der freie Bauernftand. aber dort überall fehlte
der mächtige. eingefeffene Adel. In Tirol aber haben fich
alle vier Stände kräftig entwickelt. einig in der Freiheit des

Landes. Das eigentümliche Gleichgewicht der vier Stände.
das von hoher politifcher Reife zeugt. hatte aber noch eine

andere Folge. die nicht minder einfchneidend den Zufammen

fchluß des Landes förderte. Vor allem die freie Stellung
des Bauernftandes führte zur Ausbildung eines gemein

1
)

Gefchichte der Tiroler Landtage 151525 von Dr. Ferdinand
Hirn. Herder 1905. Erläuterungen und Ergänzungen zu Janffens

Gefchichte des deutfchen Volkes. 4
.

Bd. Heft 5
. Einleitung.
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famen Wehrfhftems. wie kein anderes Land es aufweift.

Sein offiziellerName war in letzter Zeit ..Landesverteidigungs

wefen“.
Die erften Spuren finden wir in der Freiung der

Schildhöfe. Sie mußten fich. wie fchon gefagt. verpflichten.

innerhalb der Grenzen der Graffchaft Tirol dem Landesfürften
zu dienen. wann und wo es erfordert würde (1317). Schon

der gemeinfame Bundesbrief der vier Stände Tirols auf gemein

fame Handhabung mit Leib und Gut. ausgefertigt am Sonntag

nach Margaretha vom Jahre 1323. ferner die Urkunden
des Markgrafen Ludwig von Brandenburg') vom Jahre 1342
und der Herzoge Leopold und Friedrich von Öfterreich vom

Jahre 1406. fowie die Landesakten von 1502 und 1508

liefern die Beweife für den engen Zufammenhang des Ver

teidigungswefens mit der Verfaffungk)
Es ift rein tirolifches Wefen. es ift altdeutfche Kraft.

die aus den Verteidigungsinftitutionen fpricht. ihr Leitmotiv

if
t die Freiheit des Landes. ihre Grundlage die Freiheit des

Tirolers. Diefe Freiheit. welche den Zufammenfchluß der

einzelnen Gaue Tirols zur Folge hatte und haben mußte.
war aber ftets das führende Leitmotiv in der ganzen Gefchichte
Tirols; es war der Kernpunkt der Rechte und es war der
Ausgangspunkt feder Kraft des Volkes. Nur wer die

hiftorifche Entwicklung des freien Bauernftandes und feines.

ich möchte fagen. ritterbürtigen Charakters kennt. verfteht

auch alle anderen Entwicklungen und Eigenheiten. z. B. feine
Kriegstüchtigkeit und den nur dadurä; ermöglichtenVefreiungs

verfuch unter Andreas Hofer 1809. durch welchen Tirol allen
deutfehen Landen beifpielgebend voranleuchtete. Diefer Be»

freiungskampf war aber nicht nur möglich geworden dadurch.

1
) Markgraf Ludwig von Brandenburg aus dem Haufe Wittelsbach
1342-1361. Graf von Tirol. Gemahl der Margarethe Maultafch.

2
) ..Darftellung des Landesverteidigungswefens“. Innsbruck. Wagner.

1861. Aus diefem Shftern heraus entwickelten fich im Laufe der

Zeit die Standfchühenformationen und aus ihnen heraus die

Kaiferjäger- und Kaiferfchützenregimenter.
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daß Tirols Volk als frei ftets in Waffen geübt war. 1) fondern
er war ja felbft ein Kampf für diefe Freiheit. die vonNapoleon

und feinen Vafallen gefährdet war.

Das Freiheits- und Se(bftändigkeitsbewußtfein des

Tirolers war eine Forderung der geographifchen Lage; das

Gebirge mit feinen tief eingefchnittenen Seitentälern machte

eine foziale Umwälznng. welche diefe Freiheit hätte vernichten

können. fchon an fich unmöglich. Wohl geriet da und dort

der Vauernftand in Abhängigkeit. aber erftens nie dauernd

und zweitens nie ganz. denn er fand ftets eine Stütze i
n

feinen

freigebliebenen Volksgenoffen. Diefe Freiheit wurde aber noch

durch die wirtfchaftliche Entwicklung gehalten und gefördert.

Schon von Alters her hatte eine bäuerliche Erbfolgeordnung

für das ungefchmälerte Erhalten des Familienbefihes geforgt,

Da geht die Entwicklung in Deutfch- und Ladinifchtirol einer

feits und in Italienifchtirol andererfeitsk) ..weit auseinander“.

In Deutfchtirol entkcimte den Erbbaurechten und der Stabilität
des Befihes ein freier. auf feinen Höfen und Huben wurzeln
der Bauernftand; im italienifchen Tirol erhob fich die bäuerliche
Bevölkerung nie in der Ausdehnung und in dem Maße. wie

die deutfchtirolifche. zu einem felbftändigen. freien Bauern

ftande. weil das dortige Pachtfhftem den Eolono oder Pächter
nie zum Herrn und Eigentümer des von ihm bearbeiteten

Grund und Bodens werden ließ. Darum if
t der wälfch

tirolifche Bauer heutzutage noch vielfach der Colono von

ehemals. und Hof- und Baurechte find ihm ein unbekanntes

Ding geblieben)) -

1
) Eine thpifch deutfche Rechtsauffaffung. Nur der Freie war waffen

berechtigt. daher in Tirol das alte Recht der Waffenfreiheit.

2
) Italienifchtirol; hier ift das Gebiet von Trient. Rovereto. Iudicarien
und ein Teil des Nonstales gemeint; Faffatal. das nördliche Nons
tal und Teile von Valfugana. die Hochebene von Follgareit zeigen

hingegen ftarke Anklänge an das mittlere und nördliche d
,

h
.

deutfche Tirol.

3
) Albert Jäger: _Landftände Tirols. Vd. 1. S. 575 ff
. Vgl. auch

..Tiroler Freiftiftrecht“ von Hermann Wopfner. Forfchungen und

Mitteilungen zur Gefchichte Tirols und Vorarlbergs. 1905. S. 245
und 1907. S. 390.
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Diefes Gewohnheitsrecht erfcheint in dem fogennanten

Höferecht
-
freilich nicht in ganz idealerWeife - codifiziert.')

Diefe Eodifizierung if
t aber umfo höher anzufchlagen. als

fi
e den Regeln des römifchen Rechtes. von denen die Gefeß

gebung der leßten drei* Jahrhunderte durchzogen ift. wider

fpricht. Es ift echt deutfches Recht. welches da. von einem
kleinen Volke treu bewahrt. dem gelehrten wie bürokratifihen

Anfturm volksfremder Rechtslehren widerftand. Diefe wirt

fchaftlich-foziale Entwicklung if
t

nicht nur deswegen zu be

tonen. weil fi
e eine einheitliche if
t für ganz Deutfchtirol.

fondern vor'allen Dingen deswegen. weil fi
e eine einheitliche

if
t

troß fchärffter wirtfchaftlicher Verfchiedenheit; umfaßt doch
Tirols Wirtfchaftsleben alle Formen vom Almbetrieb an

gefangen bis zur intenfivften Form von Obft- und Weinbau.

Diefe Einheitlichkeit trotz der] Verfchiedenheit if
t aber

nicht das einzige derartige Beifpiel der ganz eigenartigen

tirolifchen Entwicklungsgefchichte. Wenn man Tirol durch
wandert. und wenn es gelungen if

t -
vielleicht nicht ohne

Geduld - dem Tiroler nahezukommen. fo wird man noch

auf andere eigentümliche Erfcheinungen ftoßen. Erfcheinungen.

die geradezu gefchaffen find. um den Fremden zu verwirren.

Oft weifen benachbarte Dörfer. gefchweige denn Täler Unter

fchied in Sprache (Dialekt). Gewohnheit. Tracht. rechtlichen

Anfchauungen im gegenfeitigen Vergleiche auf. die verblüffen.

Troß aller modernen Gleichmacherei hat fich vieles erhalten;

'in Überetfch gilt als Flächenmaß das Starland. in der Um

gebung Bozens der Graberf) ufw. Die alte Landesordnung')

fagt bezeichnend: Nachdem in unferm Land der fürftlichen

Graffchaft Tirol mancherlei Korn und Fueter Maß-Star -.
Galfon und Mütlein bisher gebraucht worden fein; und

wir geneigt gewefen wären folchs alles in ein gleiches Maß

zu bringen. das aber aus vielbewöglichen Urfachen nit hat

1
)

Gefeß vom 12. Juni 1900. LGB. Nr. 47.

2
) Ein Hectar gleich 13.858 Stat-land oder 18.535 neue oder 17.823

alte Graber.

3
)

Neureformierte Landesordnung von 1603 Buch 6
. Kap. 6
.
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ftatt haben mögen, darum fo ordnen und fehen wir, das

allenthalben in unnferm Land der Graffchaft Tirol in allen

Herrfchaften und Gebieten, auch i
n Stetten und Gerichten

an einem jeden Ort das alt korn Star, auch das alt groß

Fueter Star, Galfen oder Mütlein wie dann Maß an ainem

jeden Ort Namen haben . . . gebraucht worden fein , , . nit

verfagt werden foll.

Wir treffen in den Weistümern die verfchiedeuartigften

Regelungen an, die ihren Widerfchein auf andere Sitten

und Gebräuche werfen, Wenn man erft den Charakter der

Bevölkerung größerer Gaue mit einander vergleicht, ihre

Bräuche und Gebrauch erlaufcht z. B. Bintfchgau und Puffer
tal, Eifacktal und Überetfch, Ober- und Unterinntal, Enne

berg, Gröden, Buchenftein-Umpezzo (die leßteren vier Gebiete

ladinifch), fo kann man faft an eine Bölkerkarte im Kleinen

denken; z. B, weifen die vier ladinifchen Dialekte bedeutende

Verfchiedenheiten auf. Diefe oft _tiefgreifenden Verfchieden

heiten treten befonders in den Trachten hervorf und diefe

Verfchiedenheiten waren es, welche die großen Tiroler Landes

fefte fo form- und farbenprächtig geftalteten- daß wohl in ganz
Europa kaum ein Land damit wetteifern konnte. Diefe Ver

fchiedenheiten, auf den erften Blick etwas fonderbar Zufälliges,

find aber für den ernften Beobachter ein wichtiger Finger

zeig; es find weit zurückreichende Traditionen ernftefter Art
und keine Zufallsfpielereien.

Das ganze Land an der Etfch und im Gebirge, Tirol
genanntf wurde nicht wie die Länder im Flachland zufammen

gefchweißt bloß deshalb, weil ein führendes Fürftengefchlecht

es zufammenzwang, fondern umgekehrt: Das Tiroler Grafen
gefchlecht konnte die Gaue Tirols nur vereinen. weil diefe
Gaue znfammenftrebten. Der Zweck diefes Strebens war

aber die Erhaltung der Sonderrechte, die in den Landes

ftänden ihren Ausdruck und ihren Schuß fanden. In diefer
durch die Einheit in der Berfchiedenheit fo fcharf und klar

gezeichneten rechtlichen Eigenart liegt die Sonderftellung Tirols
im Vergleich zu anderen Ländern, oder mit anderen Worten:
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Die bis heute erhaltene Verfchiedenheit der einzelnen Gaue

if
t ein Beweis der gemeinfam-felbftändigen Entwicklung des

Landes. jener Selbftändigkeit. die aber auch zugleich ab

gefonderte Entwicklung darftellt; fi
e if
t aber auch ein Beweis

der Einigkeit des Landes in der Freiheit. denn nur aus ihr
kann die Erhaltung der Eigenart erklärt werden.

Bei all diefer Verfchiedenheit. die in Wirklichkeit ja nur

eine Folge gemeinfam freier Entwicklung war. finden wir

aber andererfeits Gemeinfamkeiten. welche die Einheitlichkeit
nur um fo fchärfer unterftreichen. Nehmen wir wieder eine

Volkseigenfchaft zum Ausgangspunkt. Ich habe zu Beginn

des Krieges den- Vorwurf hören müffen - und ich' weiß.
daß es anderen gleich gegangen if

t -. der. Tiroler fe
i

in

dolent. Wenn man dann den Gründen diefes Vorwurfes.

nachforfchte. erfuhr man. daß der Tiroler felbft *im Gefecht
die Tabakspfeife nicht aus'dem Mund nahm; Merkwürdig!

Wenn ic
h

mich recht erinnere. erzählt Bismarck. daß er in

der Schlacht von Königgräß ängftlich über den Ausgang

geworden fei; da vom großen Schweiger Moltke nichts heraus
zubringen war. botBismarck ihm fchließlich eine Zigarre an;

Moltke nahm fie. 'zündete fi
e ruhig an und Bismarck war

beruhigt. Nun. zwifchen einer Tabakspfeife und einer Zigarre

gähnt keine Schlucht. - Das Hiftörchen von der Tabaks
pfeife if

t aber nicht nur ein Beifpiel folcher Beurteilung.

fondern es bezeichnet zugleich den Charakter des Volkes.

Ia. der Tiroler hat tatfächlich zu Beginn des Krieges mit
der'Tabakspfeife im Munde geftürmtl 'Das beweift aber

nicht Indolenz. fondern eiferne Ruhe felbft in kritifchen
Momenten. Heute if

t Tirol an Italien gefallen. wenigftens
fein fchönfter Teil; und die Italiener tun fo ziemlich alles.
um den. Tiroler aus dem Gleichgewicht zu bringen; es fei
dahingeftellt aus welchen Motiven. ob ans Bosheit oder

aus Unfähigkeit; aber das if
t

für den Betroffenen. den Tiroler.
fchließlich gleich! Die Lage if
t in jeder Hinficht. wirtfchaftlich
wie politifch. äußerft bedenklich. aber der Tiroler bleibt
ruhig - er behält feine Pfeife im Mund.
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Ja. fo ftolz und freiheitliebend der Tiroler auch ift.
er bleibt ein ruhiger Patron, Munchen lebhaften Tempera

menten kann er mit feiner Ruhe 'geradezu auf die Nerven

gehen. und Leute. die ihn nicht kennen. werden ihm diefe

Ruhe meiftens falfch auslegen. Aber im Krieg und in den

heutigen böfen. aufgeregten Zeiten kann man diefe Ruhe.
die Kraft diefer Selbftbeherrfchung nicht genug fchähen. Das
kann aber nicht alles nur Naturell fein. fondern es ift. und

zwar zum größten Teil. Erziehung,

Fangen wir wiederum unfere Wanderung von vorne

an. um nach dem Grunde diefer Erfcheinung zu fuchen.

Zwei Dinge beleben das Landfchaftsbild felbft in den ab

gefchloffenften. dem Verkehr fernften Tälern: Die Kirche
und das Kreuz. Von fteiler Höhe herab grüßt das Kirchlein.

in fanfter Mulde fchmiegt es fich an Wald und Wiefe;

hoch. dorfbeherrfchend fteht es in der Mitte friedlicher Woh
nungen. einem Schüßer gleich; romanifch. gothifch. barock;

groß und klein. vom herrlichen Dome herab bis zur kleinen.

faft fchmucklofen Wegkapelle, Und oben. hoch über allem

Baumwuchs angefichts gewaltiger Gletfcher. von Wolken

umweht. fteht das Kreuz; drunten blickt es heraus aus

dichtem Weinlaub. von blauen Trauben gefchmückt. oder es

fteht am Rande des braufenden Wildbachs.
Die Kirche und das Kreuz! Das find die Zeugen

religiöfer Denkungsart. die das Volk in all den bittere-n und

an Zahl fo reichlich bemeffenen fchweren Tagen gefchüßt
und gehalten hat. Jm Krieg hat man fo wie über die

Tabakspfeife über den Rofenkranz in der Hand des Tirolers
gefpottet, - Feigheit. fagte man. fe

i

es. - Nun die Ge
fchichte der ebenfo tapferen als gefürchteten Kaiferjäger.
der Kaiferfchüßen. die entfagungsvolle Gefchichte der

Standfchühen bis zurück zu Andreas Hofers Heldentagen
und noch weiter zurück die Gefchichte der Landesverteidigung

if
t die Jlluftration zu diefer Feigheit. Mag der Spötter

feine Nafe rümpfen über das heilige Land Tirol. der Tiroler

braucht fich feiner von religiöfer Denkungsart getragenen
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Gefchichte wahrlich nicht zu fchämen; denn fi
e

if
t eine gefchloffene

Kette von Kämpfen für Einheit. Freiheit und Recht.
Aber noch mehr! Wer dem Tiroler den religiöfen Sinn

raubt. raubt ihm auch fein Land. denn er bricht feine Wider

ftandskraft und - fein Landesrecht. Niäjt nur daß Sitten
und Gebräuche (befonders in Tirol) vielfach mit religiöfen
Anfchauungen unzertrennlich verknüpft find. fondern dies

gilt auch von wichtigen Rechtsinftitutionen. Der ganze
Komplex von Schulfragen und Ehefragen läßt fich nur in

religionsfeindlicher oder religionsfreundlicher Weife löfen. er

läßt fich nur mit oder gegen die Kirche regeln. Gerade

diefe Fragen fchneiden aber auch tief ein in das Leben des

Landes. und fi
e waren ftets der Kompetenz der Landftände

und des Landtages unterworfen. Jede zentraliftifche Be

ftrebung mußte da einfehen. ja fi
e konnte gar nicht anders.

Darum war der von Tirol geführte Kampf gegen zentra
liftifche Beftrebungen. mögen fi

e von Wien oder anderswo

ausgegangen fein. 1) zugleich ein Kampf für feine religiöfen

Traditionen wie für fein Landesrecht.

1
) Gegen die zentraliftifchen Veftrebungen unter Jofef ll. wandten

fich beifpielsweife die Proteftationen des Landtags 1790.
-
Aueh

der baherifche Kirchenkonflikt in Tirol war ein Grund der Erhebung
von 1809. Wer wollte nur einen blinden Zufall darin erblicken.

daß die Erhebung am lebhafteften in jenen Gauen aufflammte
und am zäheften andanerte. welche den Kirchenkonflikt mit feinen

Begleiterfcheinungen am gründlichften durchgekoftet hatten! J. Hirn.
Tirols Erhebung im Jahre 1809. 2

,

Aufl.. Innsbruck. Schwick 1909.

Seite 166. Kirchenkonflikt Seite 96. - Jn der gleichen Richtung
find befonders intereffant die Landtagsoerhandlungen 1861 u. 1869.

Ju letzterem Jahre beantragte Albert Jäger nach längerem in
tereffanten hiftorifchen Expofe folgende Nechtsoerwahrung: 1

. Die
Verfaffungsgefeße vom 21. Dezember 1867 find unvereinbarlich
mit dem öffentlichen Rechte und der ftaatsrechtlichen Stellung

Tirols und führen in ihrer weitern Entwicklung zur Vernichtung
der politifchen Exiftenz des Landes. 2

. Der Landtag fpricht feine
Überzeugung aus. daß der Reichs-rat nicht berechtigt war. über die

Landesrechte Tirols. über feine Stellung zur Gefamtmonarchie.
über feine Selbftändigkeit und ftaatsrechtliche Bedeutung ohne
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Landesrecht! Als Kaifer Franz einmal eine Tiroler
Deputation empfing. welche wegen der Sonderrechte des

Landes vorfprach. fagte er fcherzhaft: ..Ihr Tiroler müßt
auch immer eine Extrawurft haben!“ Schlagfertig er

widerte der Führer der Deputation: ..Wir haben auch's

Recht darauf. Majeftät. aber die Hofräte möchtens uns

immer wegfreffen.“ Ich weiß nicht. ob diefes artige Ge

fchichtchen wahr ift. aber eines if
t

ficher wahr. das if
t

fein

Kern: Wir haben's Recht darauf.
Die lvirtfchaftlich-foziale. die nationale und religiöfe

Entwicklung. kurz eine ins Kleinfte herabreichende Kultur

gemeinfamkeit hat Tirol aus deutfch-ladinifchen und zum
Teil auch italienifchen Stämmen im Laufe von ungefähr

Zuftimmung des Landes endgiltig zu entfcheiden. 3
.

Der Landtag

hat in der an S. kk. apoftolifäze Majeftät am 1
.

März 1867 ge

richteten Adreffe die Verwahrung der Landesrechte ausgefprochen;

er wiederholt heute diefe Verwahrung gegenüber den feither er

fchienenen Gefeßen. und will die öffentlichen Gerechtfamen Tirols
als eines felbftändigen Teiles der Gefamtmonarchie aufrecht er

halten wiffen. 4
.

Der Landtag in Unterordnung unter Se. Majeftät

den Landesfürften und Kaifer nimmt das Recht der Gefeßgebung

in allen Angelegenheiten in Anfpruch. deren gemeinfame Behand
lung zur Erhaltung und Förderung der Einheit und Macht der

Gefamtinonarchie nicht notwendig ift. 5
. Das Land Tirol fordert

insbefondere als fein Recht. daß die Gefeße in Schul- und Ehe

fachen mit den Gefeßen der katholifchen Kirche nicht in Wider

fpruch feien. Tirol ift bereit zur Regelung der ftaatsrechtlichen
Verhältniffe der Monarchie auf Grundlage des mit kaiferlichem

Diplom vom 20.0ktober 1860 erlaffenen Staatsgrundgefetzes

mittels gemeinfamer Beratung mitzuwirken. Das zitierte Staats

grundgefeß fagt Art, 1. das Recht Gefeße zu geben. abzuändern
und aufzuheben. wird von uns und unferen Nachfolgern nur

unter Mitwirkung der gefeßlich oerfammelten Landtage bezw.
des Reichsrates ausgeübt werden. zu welchem die Landtage die

die von uns feftgefeßte Zahl Mitglieder zu entfenden haben,

Ulbriih (das öfterreichifche Staatsrecht. Mohr. Freiburg 1892

S. 112) bemerkt hiezu: Das Diplom vom 20. Oktober 1860 be
zweclte wefentlich eine Neftauration der friiher-11 landftändifchen

Verfaffungen. Ob nicht vielleicht Öfterreich noch wäre. was es

war. wenn man diefer gefunden Idee treu geblieben wäre!
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1000 Jahren zufammengefchweißt. froh oder richtiger wegen

ihres felbftändig freien Charakters. Erft waren e
s

unabhängige Gaugraffchaften lombardifcher. aber zum
größten Teil bajuwarifcher Gründung. die aber die Ver*

fchiedenheiten. welche .die Völkerwanderung in den Tälern

Tirols zurückgelaffen hatte. nicht zerftörten. Als die Gau
graffchaften erblich geworden waren. entfpann fich natur

gemäß im Lande. das unwillkürlich der Bereinigung entgegen

ftrebte. der Kampf um die Vorherrfchaft. deren bedeutfamfte
Zeugen die Burgen von Eppan und Tirol find. Die

Grafen von Tirol fiegten und nach ihrer Verfchmelzung
mit den Grafen von Vuftertal. Lurn und Görz erfolgte

unter Meinhard ll. (1258-1295) die tatfächliche Einigung.
Kink bemerkt ganz richtig 1): ..Nichts fpricht das fo deutlich
aus als eine unfcheinbare Verkaufsurkunde vom Jahre 1294.

in welcher es heißt. daß das Gut zu Margreid. um deffen
Verkauf es fich handelte. von allen Seiten an Güter des

..Landesfürften“ ftoße. Diefer Name war bisher in den

rhätifchen Landen von dem hohen Ortler bis zum Land-*Eck

am Arlberg und bis zur Ehiufa oberhalb Verona das ganze
Mittelalter hindurch niemals und von niemanden genannt

worden.“ Es folgten die Habsburger; und da war es nicht
nur Familienpolitik. daß Tirol meift eigene Herrfcher hatte
(bis 1665). fondern es war eben das Land durch die ge

fchichtliche Entwicklung eine ganz eigene Rechtsindividualität

geworden.

Als folche trat dann auch Tirol der pragmatifchen
Sanktion bei. durch welche die Realunion Öfterreichs be

gründet wurde; diefer Schritt hat wohl Tirols Lande mit
den übrigen öfterreichifchen Erbländern fefter geknüpft. aber

die Landesrechte. die eigentümliche ftaatsrechtlich-autonome

Entwicklung wurde hiedurch nicht gehemmt oder in andere

Bahnen geleitet. Dies wurde erft anders. als unter Iofef ll.

1
) Borlefungen über die Gefchichte Tirols bis zur ,Vereinigung mit

Öfterreich von R. Kink. Innsbruck. Witting 1850 S. 342.
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zentraliftifcher Doktrinarismus mit aller Macht einfetzte.')
Und da darf esnicht unerwähnt bleiben. daß bis dahin im

italienifchen Teile Tirols „kein ernftes Verlangen aus natio

nalen Gründen die Landeseinheit zu fehmälern oder zu

löfen“ beftand") Erft gleichzeitig und in Verbindung mit

den „Aufklärungsideen“ Iofefs ll. fanden auf dem Umweg
über die Univerfität Bologna die franzöfifch-revolutionären
Beftrebungen Eingang. welche den nationalen Funken ent

zündeten. und erft von da ab kann man die erften Spuren

nationaler Gegnerfchaft entdecken")

Iofefs ll. vom zentraliftifchen Geift getragene Reformen
ftießen in Tirol auf fchrofffteu Widerftaud und erregten
beim Volke ungeheure Aufregung. Die Wiener Regierung

fah fich denn auch fchließlich zum Rückzug gezwungen. Es

folgten die von der franzöfifchen Revolution entfachten
Kriege um die Jahrhundertwende. von denen Tirol fchwer
betroffen wurde. Das arme Land fiel an Bayern. das nun

feine nach modern franzöfifchem Mufter umorganifierte Re

gierungskunft auch auf Tirol anwenden wollte. Es war

Zentralismus in verfchärfter Auflage; Tirols Recht wurde

in den Staub getreten. Da flammte der Aufftand auf. denn

nun galt es. mit der Waffe in der Hand die Rechte des

1
) Eine intereffante Kritik fiehe _Sammler für Gefchichte und Statiftik

für Tirol. Bd. 111. S. 257,

2
) Vergl. der italienifche Jrredentismus Prof. l)r. M. Mahr. Throlia.

Innsbruck 1916.

3
) Die Gegenäußerung zu der ..Denkfchrift der Abgeordneten aus

dem italienifchen Teil der Provinz Tirol“. Innsbruck Vereins
druckerei 1874. fagt: Erft in den oierziger Jahren unferes Jahr
hunderts taucht. hervorgerufen durch Phantasmagorien einer ge

gewiffen Kategorie. das neuerfundene Trentino und die künftlich
erzeugte und genährte Abneigung gegen Deutfchtirol auf. Übrigens

wiffen wir beftimmt. daß im heutigen Trentino zahlreiche Männer

den Kampf Deutfchfüdtirols für feine Rechte und für die Erhal
tung tirolifcher Tradition mit aufrichtiger Sympathie verfolgen.

Es ift nicht ausgefchloffen. daß mit der Zeit auch dort die hifto
rifchen Traditionen fich ftärker erweifen als doktrinärer Natio

nalismus. *
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Landes zu wahren. Napoleon fiegte. und um jeden Frei
heitsgedanken zu erfticken. zerriß er das Land in drei Teile.')
Die franzöfifche Departementaleinteilung wurde für den

franzöfifch-italienifchen Teil Tirols eingeführt und der Name
Tirols _von der Karte geftrichen. Andreas Hofer. der Mann
vom Land Tirol. fiel als Rebellengeneral am 20. Februar 1810
in Mantua. *

Hirn. der Geriihtsfchreiber jener Zeit. fagt fo fchön
und wahr:

..Als er und feine Getreuen dahinfanken. das unterjochte
Land aus taufend Wunden blutete. fchien alles vergebens getan.

Aber eine dem deutfchen Volke fchon nahe Zukunft hat es dann

gelehrt; diefe Blutfaat zeugte Männer: Der Sturm der Be

geifterung in den folgenden entfcheidenden Freiheitskämpfen hat
den Samen von der unfcheinbaren Ackerkrume. Tirol genannt.

hinausgetragen in die Fluren des alten heiligen Reiches. und

dort if
t dann die Frucht gereift zu Deutfchlands und Öfter

reichs Ehren. zur Rettung des bis dahin geknechteten Erdteils.“ 2
)

Das alfo if
t Tirol. das Land an der Etfch und im

Gebirge! - und zwar nur eine flüchtige befcheidene Skizze
davon! Tirol ift eine Charaktergeftalt unter den Völkern.
wie fi

e fein durchdacht Defregger und kräftig und derb

Egger-Lienz im Bilde feftgehalten haben. eine ganze Geftalt.
abgefchlvffen und fertig. Dem parfümierten Überkultur

menfchen mag diefe Geftalt zu derb. dem modernen Politiker

zu grad und wahr fein. dem Skeptiker mag fi
e

zu fromm

und dem Pazififten zu kriegerifch fein, Sicher if
t

fi
e dem

modernen Gefinnungslumpen zu ehrlich und zu treu. zu

treu ihren Traditionen und Überzeugungen und zu treu ihrem

1
) Nordtirol kam wieder zu Bahern. Ofttirol zum ..Königreich Illyrien“.

Deutfchfüdtirol und Italienifch-Tirol zum franzöfifchen Vizekönig

reich „Italien“ unter dem Namen Dipartimento Alto Adige.

gleichwie Seine e
t

Loire. Pas de Calais etc. - Der Name
Alto Adige ift alfo napoleonifche Dekretalpolitik aus dem Iahre 1810

und ohne jeden hiftorifchen Hintergrund.

2
)

Hirn 1
. e. S. 844.
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Rechte. das auf ewigem Rechte fußt, Tirol ift eine Geftalt.
ob deutfch oder ladinifch. es if

t eine Geftalt. eine ganze Geftalt.
wie es ihresgleichen nicht gibt. denn es gibt nur ein Tirol,

Man kann diefes Tirol phhfifch zerreißen. - auch ein
Napoleon hat es verfucht - man kann feinen Namen von der
Karte ftreichen. aber feine Seele kann man nicht töten.

Das Programm der ftärkften politifchen Partei im

Herzen Tirols -. das find die heute zu Italien gefchlagenen
Gaue deutfcher und ladinifcher Zunge. hat als Ziel die berufs
ftändifcheVerfaffung bezeichnet. und die Erweckung des Tiroler
Bauernbundes im Dienfte diefes hohen Zieles war ein erfter

Schritt. Das ift aber nichts anderes als der föderative Ge

danke Alttirols. So if
t

alfo diefer alttirolifche Gedanke

troß Krieg. troß Zufammenbruch aufrecht geblieben. der

Gedanke. der vor einem halben Iahrtaufend die Einheit
Tirols zur Tat machte und der fchon fo oft die Feuerprobe

beftand; es ift der einzig natürlicheGedanke. der ftaatsrechtlich

Freiheit und Recht. Freiheit des Einzelnen. der Familie.
der Gemeinde. des Gaues und des Landes verbindet mit

dem Recht. und diefes Recht durch die föderaliftifche Zu
fammenfaffung ftärkt und befeftigt. Es ift ein ewiges Gefeß.
denn es entfpricht der Natur des Menfchen. feiner Gefchichte.

..Revolutionen“. fagt Metternichk) „ruhen auf Shftemen;

ewige Gefeße ftehen außer und über dem. was mit Recht

den Wert des Shftems hat." Vielleicht wird Tirols föde
raliftifäjer Gedanke noch zum Samenkorn. aus dem Europas

Freiheit emporfprießt; denn die einzige wahre Freiheit und

die einzige wahre Kraft liegt im Recht.
-....-_. .._1

1
)

Metternichs nachgelaffene Papiere. Wien Bd. 7 S, 628.

Him-..pour dann: ohne-ii (1.11) 12. 50



[DUAL.
Gotte-gericht?

Was find die Fasciften in Italien?

Von jeher hat es falfche und irrige Beurteilungen ge

geben und von jeher hat man Zuftände in anderen Ländern

verkannt. Heutef wo die Welt faft noch mehr als im Krieg
von allen Seiten mit Brettern bernagelt ift. find folche
Irrtümer noch begreiflicher. .

So erhielt ic
h

diefer Tage von befreundeter Seite ein

Blatt zugefandt. In diefem in Berlin erfcheinenden Blatte

„Der Tag“ (Nr. 96 vom 26. April)') fand fich' auf der

zweiten Seite ein Artikel „Gottesgericht“ betitelt, der fol
gendermaßen beginnt: „Hätte fich Giolitti das providentielle
Eingreifen der Fasciden nicht zugute kommen laffen. um

no. bangue gegen alle diejenigenj die Land und Regierung

das Leben fauer machen- fe
i

es in diefem oder in jenem

Lagerr zu fpiele-n, dann hätte man wirklich auf die Idee
kommen müffen, der fchlaue Fuchs fe

i

vorzeitig der Alters

fchwäche verfallen." Der Verfaffer, er zeichnet E. Gagliardi,

nennt die Fasciften „eine königstreue, ordnungsliebende

Fem-Miliz“. -- Nun über die Bedeutung der Fehme will

ic
h mit diefem Herren nicht ftreiten, denn fchon die Zufam

menftellung „Fem-Miliz“ fpricht Bände,

Auch find die hiftorifchen Kenntniffe des Artikelfchreibers

Nebenfache; worum es fich hier handelt, if
t die Bezeichnung

der Fasciften als „kbnigstreu“ und „ordnungsliebend“,

Diefe Behauptung mutet eigentümlich anj wenn* man ihr
in einer deutfchen Zeitung begegnet und womöglich gleich

zeitig in „Oooeroatore Nomono“ lieftf daß jene katholifchen

Publiziften zu tadeln feien, die kein Hehl aus-ihren Sym

1
) Die Antwort erfolgt oerfpätetj da der Brief wegen des Eifen

bahnftreikes erft nach einem Monat an meine Adreffe gelangte.
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pathien für die Fasciften machen. Man if
t

erftaunt zu

hören. daß Giolitti ..das providentielle Eingreifen“ diefer
Bewegung begrüße. während in feinem Blatt. der „Stampa“.
diefe Bewegung fcharf abgelehnt wird.

Die Fasciften find urfprünglich Verbände (Fascio:
Bündel. Bund) von Kriegsheimkehrern gewefen. Ihr Zweck
war vor allem gegenfeitiger Intereffenfchuh und Sicherung

der durch den Krieg erreichten Eroberungen. Allmählig aber

wurde aus dem Fascio ein Bund von mißvergnügten He

kehrern. die ihren Lohn nicht von der Krone. fondern v1.

der eigenen politifchen Parteimacht erhofften.

jüngften Parlamentswahlen find die Fasciften nun zum

erften Male als politifche Partei aufgetreten und haben fich
im Bunde mit den im Punkte chauviniftifcher Grundfätze

ihnen naheftehenden „Nationaliften“ 50 Sitze erobert.

Man if
t gewöhnt. die Fasciften als die gefihworenen

Feinde der Sozialiften zu betraäzten. und fi
e

haben zu diefer

Unficht redlich beigetragen. denn fie fiihren feit Monaten

einen förmlichen blutigen Krieg gegen die Sozialiften. einen

Krieg mit allen Terrormitteln der blutrünftigften Kom

muniften, Diefer Kampf if
t der einzige Grund. warum

oberflächliche Beobachter die Fasciften als ..königstreu und

ordnungsliebend“ beurteilen. Bei manchen Gruppen mag

dies vielleicht zu Beginn der Bewegung der Fall gewefen

fein. heute if
t es anders; im Gegenteil! in der Programm

frage der Königstreue ftehen fi
e den Sozialiften näher als

jeder anderen Partei. Der parlamentarifche Führer der

Fasciften. Muffolini. erklärte offiziell. der Eröffnungsfeier
der Kammer dura) die Thronrede würden die Faszifteu nicht

beiwohnen. denn fi
e

feien Republikaner im Gegenfaß zu
den Nationaliften. welche an der Monarchie fefthalten. Die

Gegnerfchaft zu den Sozialiften entfpringt alfo nicht einem

prinzipiellen Gegenfaß. fi
e hat vielmehr ihren Grund in

der Konkurrenzftellung beim Streben nach Macht. wenn der

Umfturz kommt, ,

Die Fasciften find im leßten Wahlkampfe mit den

Bei den "x

i.
: *

e

[f

50*
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-Nationaliftenzufammengegangen. mit denen fi
e den extrem

nationalen Standpunkt teilen. Ginge es nach ihrem Wünfche.
fo müßte*jeder-.Nicht-Jtaliener in Italien. alfo z. B. die

die deutfchen Südtiroler. die Slaven Jftriens ausgerottet
f werden.*und zwar mit blutiger Gewalt. wie der 24.April

in Bozen und die Todesdrohungen gegen die deutfchfüdtiroler
Abgeordneten beweifen. Die Allianz mit den Nationalen
war nur eine Wahlkampfallianz ohne jede programmatifche

Bedeutung. _ ; - -- -
.

x Wohl aber gehört zu den Programmgrundfäßen der

Fasciften neben ihrer wiederholt _betonten *antimonarchifchen
- Gefinnung ein_ fcharfer Antiklerikalismus. Mit“ denfelben
Terrormitteln. mit denen die Fasziften die Sozialiften b

e

kämpfen. bekämpfen fie auch die Popolari. welche in ihrer

Partei vorwiegend die katholifchen Elemente vereinen. Jn
lehter Zeit haben die Fasciften nicht wenig Popolari
Druckereien eingeäfchert. denn eine fasciftifche Hauptwaffe if

t

die Brandfackel.
*

Wenn man Italien nur als Tourift. als Kunft- und

Landfchaftsfchwärmer kennt. fo hat man natürlich keine

Ahnung von den treibenden Kräften in diefem von der Natur

fo
* gefegneten Lande. Wenn man aber. fe
i

es hiftorifch

politifch -fich mit Italien befaßt. oder gezwungen fich damit

befaffen muß. wie z. B. die Deutfchfüdtiroler. fo wird man

bald über folgende Eigenfchaften des italienifchen Volkes klar.

Der-Italiener ift gutmütig. höflich. aber gefühllos und

daher leicht zu Gewalttaten geneigt; er if
t willig und lenk

fam. aber daher auch leicht zu verheßen; er if
t bedürfnislos

und fleißig -'- wenn er muß; aber er ift träge. wenn er
kann. und daher i

n

feiner Maffe einem wirklichen Fortfchritt
abhold; er if

t

lebhaft und begeifierungsfähig. aber Ausdauer

und Überlegung fehlen meiftens ganz; er if
t flüchtig und

oberflächlich. es fehlt vielfach bis zum Politiker und Staats

mann hinauf der weite Blick -- die Objektivität. Es liegt
viel Genialität im italienifchen Volke. aber - man ver,
zeihel
- es ift feit den letzten fünfzig Jahren unerzogen.
*'
lx...
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Verftändnis für Organifation der Verwaltung. für Ordnung.

Pünktlichkeit und Genauigkeit if
t überhaupt nicht vorhanden.

Die unteren Schichten der Bevölkerung find arm und oft

von tieffteheudem Niveau
- man denke: über 300/., An

alphabetenl Die Latifundienwirtfchaft. die das Aufkommen
eines freien. felbftbewußten Bauernftandes fhftematifch ver

hindert hat. trägt die Hauptfchuld daran. Die wohlhabenden.

ja reichen ..oberen Zehntaufend“
-- Mittelftand ift faft nicht

vorhanden
-
haben wohl cbauviniftifch-imperialiftifche Jn

tereffen. aber kein Intereffe fürs Volk. Sie felbft leiden
an einer den fremden Beobachter oft verblüffenden Unkenntnis

aller jener Dinge. die mit Gefchichte und Geographie zu

fammenhängen. was einen unangreifbar-naiven Subjektivis

mus zur Folge hat. ,

Das ift alfo der Boden. auf dem die Politik fich ab
fpielt. Wie ein roter Faden durchzieht daher die neuitalienifche

Gefchichte der Einfluß der Geheimbündelei. Wie feinerze-it
die Carbonari find jeht auch die Fasciften diefem Einfluß
unterlegen; denn der Italiener hat nicht das Zeug zum

Heimwehrmann wie z. B. der Bayer; am Italiener haftet
noch immer etwas aus den Condottierizeiten; das Wort
Bande if

t

daher nicht umfonft italienifchen Urfprungs (Bande
von banäjora : Fähnlein). Der Durchfchnittsitaliener if

t

zu urteilsfchwach und gefügig. um gegen fo gefährliche Ein

flüffe ftand zu halten. Gewiß mag manches ideale Streben

der Fasciftenbewegung zu Grunde gelegen fein. wie dies ja

auch einft bei den Carbonari der Fall war. Daß aber heute
der Fascismus ein an den Balkan erinnerndes Banden- und

Freifcharenfhftem ift. das mit Dolch. Feuer und Bombe

hantiert. das hat feinen Grund darin. daß der Geheimbund
par exe-61101109. der in Italien im leßten Jahrhundert ton

angebend war und es heute noch ift. fich der Bewegung

bemächtigt hat. Die Namen D'Annunzio und Muffolini
find ein Programm; fi
e find nicht nur die Führer des

Fasciften. fie find vor allem die Exponenten der Frei
maurerei.



wenn.

Wieder eine Witterung-[triple in Wertach.

9. Juni.

Im vorigen Sommer ift in Öfterreich die chriftlichfozial
fozialdemokratifche Koalition zufammengebrochen. Man hat
fich dann mit einem fogen. Proporzkabinett. d

.

h
. mit einem

nach/dem Parteienproporz zufammengefeßten Kabinett be

holfen und deffen Aufgaben auf beftimmte Angelegenheiten

(Verfaffungs- und Vermögensabgabe) befchränkt. Als diefes
Proga'mm recht und fchlecht erledigt war. mußten Neuwahlen

ftattfinden. Diefe Neuwahlen haben am 17. Oktober den

Ehriftfozialen eine kleine Verftärkung. den Sozialdemokraten
eine kleine Schwächung gebracht. Von einer Koalition wollte

keine Partei mehr etwas wiffen. Man verfuchte zuerft ein
reines Beamtenkabinett zu bilden, Der Verfuch fcheiterte.
Da entfchloß fich die relativ ftärkfte Partei. 'die Chriftlich

fozialen. zur Übernahme des Staatsruders. Am 20. November

traten vier Ehriftlichfoziale und 6 Beamte ins Kabinett ein.

Um Mitte April fchied einer von den Beamtenminiftern aus.
Nun wurde das Kabinett fo rekonftruiert. daß es feither

fechs Ehriftlichfoziale und nur mehr fünf Beamte zählte.
Man könnte alfo fagen. die Regierung in Öfterreich habe

fich feit einem Jahre zufehends chriftlichfozialifiert. Jeht
aber. am 30. Mai. hat diefes ganze Kabinett demiffioniert.

Der äußere Anlaß dazu war die Anfchlußfrage. die

Frage des politifchen Anfchluffes Ofterreichs an Deutfchland,

Die Regierung hatte mit der Entente. refp. mit den

Delegierten der Finanzkommiffion des Völkerbundes ein

Finanz- und Wirtfchaftsprogramm für Öfterreich vereinbart.

das wefentlich unter finanzieller Beihilfe der Entente und

der Neutralen realifiert werden foll. Man nennt diefes
Programm ein Aufbauprogramm und will damit fagen. daß
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nach beiderfeitiger übereinftimmender Auffaffung das jeßige

kleine Öfterreich erft durch Ausführung diefes Programms

zu einer felbftändigen politifchen Exiftenz gebracht und be

fähigt werden könne und folle. Es wurde für diefes Auf
bauprogramm auä) die ausdrückliche Zuftimmung der Var
teien des Nationalrates begehrt. Und fi

e

if
t erteilt worden,

Nicht blos die Chriftlichfozialen. auch die fogenannten Groß

deutfchen. welche fonft die Politik der freien Hand befolgten.

haben zugeftimmt. und felbft die prinzipiell oppofitionellen

Sozialdemokraten haben die Zuftimmung in der Weife er

teilt. daß fi
e erklärten. im Falle fi
e zur Regierung kämen.

die getroffenen Abmachungen als bindend betrachten wollen.

Sonaä) fchienen alle politifchen Faktoren der Republik

auf diefes Aufbauprogramm eingefchworen zu fein.

Wie aber verhielt fich hiezu das Anfchlußprogramm.

auf das namentlich alle Großdeutfchen von Anbeginn an

feftgelegt waren. und das eigentlich das ganze Um und Auf
diefer Partei bildet? War man entfchloffen. einen felbft
ftändigen Staat aufzubauen. konnte man dann zugleich noch
den Anfchluß an. das Aufgeben in einen anderen Staat

erftreben? Schon die einfache formale Logik macht zu diefer

Frage ein fehr fkeptifches. ein verwundertes Geficht. Und

erft die Praxis! Die Entente hat in den beiden Friedens
verträgen. in jenem von Berfailles wie in jenem von

St. Germain. den Anfchluß ausdrücklich und nachdrücklich
unterfagt. Gerade auch nur deshalb. um eben die Not

wendigkeit des Anfäjluffes zu befeitigen. wollte und will die
Entente zum Aufbau des felbftändigen Öfterreich ihre Bei

hilfe leiften. Die Entente will den Aufbau. nicht den An

fchluß. Wenn die praktifche. die reale Logik noch irgent

welchen Wert haben foll. fo mußte alfo das Anfchlußpro

gramm mindeftens auf unbeftimmte Zeit zurückgeftellt. wenn

nicht gänzlich fallen gelaffen werden. Aber dazu wollen fich

Großdeutfche und unter deren Einfluß auch ein Teil der

Chriftfozialen nicht verftehen. Deshalb die Regierungskrife.

Aufbau und Anfchluß zugleich. das können wohl unverant
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liche. rein demagogifche Parteien in ihr Programm fehen.
eine verantwortliche Regierung aber kann fich folche Späße

nicht geftatten. Deshalb tritt die Regierung zurück.
Und die Parteien? Die .Chriftlichfozialen halten foeben

ihren diesjährigen Parteitag, Der Obmann der chriftlich

fozialen Parlamentspartei. Prof. 1)r. Seipel. hat gleich am

e'rften Verhandlungstag von einer in der Partei felbft be

ftehenden Krife gefprochen und feine Rede mit den Worten

gefchloffen: ..Man kann ja irren. wenn man fich für die Politik
in einer beftimmten Richtung entfcheidet. Aber das if

t

beftimmt

richtig. daß man jede Politik zum Scheitern bringt und allen

Erfolg unmöglich macht. wenn man nicht auf der Linie

bleibt. die man einmal mit guter Überlegung eingefchlagen

hat. Eine Zickzackpolitik müßte uns auf jeden Fall in den
Abgrund hinunterführen.“
Der Anfchluß alfo fteht auf dem Parteitag zur Ent-.

fcheidung. die Partei felbft am Scheideweg.

Endlich? Ja es wäre wahrhaftig dringend zu wünfchen.
daß diePartei einmal aus den Phrafen von Bluts-. Stammes-.
Kultur- und weiß Gott welchen imaginären Verwandtfchaften
herauskäme und von den Phrafen zu realen Begriffen und

Vorftellungen gelangte. Das aber ift. wie aus einer anderen

Stelle derfelben Rede 1)r. Seipel's hervorzugehen fcheint.
leider nicht zu erwarten. fondern es wird wieder nur über

die taktifehe Seite der Frage. nicht über das Prinzip felber

verhandelt und entfchieden werden. Das fcheint auch fo

in der Gefchichte der Partei zu liegen. Bis in die fpäteren
Badeni-Tage war ja die Luegerpartei keineswegs deutfch

national. fie hat vielmehr den Grafen Badeni. obwohl die

Nichtbeftätigung Luegers zum Bürgermeifter von Wien auf
das Konto desfelben Grafen Badeni fällt. eine Zeit lang

offen unterftüht. Erft fpäter. als die Straßentumulte aus

brachen. hat .es Luegerfürzweckmäßig gefunden. fich eben

falls der fogenannten deutfchenGemeinbürgfchaft anzufchließen.
Es war fichtlich Taktik. nicht Prinzip. So. fcheint es. wird
die Frage auch jeßt wieder. nur taktifch entfchieden werden.
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Und diefe Entfcheidung wird, woran zu zweifeln wenigftens

momentan kein Grund vorliegt. im Sinne und nach dem

Wunfche des Prof. Seipel fich geftalten. der Parteitag wird
das Aufbauprogramm billigen und das Anfchlußprogramm

zurückftellen. Darüber wird ein Teil der Partei wohl murren.
aber zu einer förmlichen Spaltung wird es doch nicht kommen.
weil ja jene Deutfchnationalen. die fich etwa bloß mit einem

gelegentlichen Chriftentum begnügen möchten. fchon von

vorneherein nicht der chriftliäjnationalen. fondern gleich der

großdeutfchen Partei fich angefchloffen hätten. Das Chriften
tum wird fich ftärker als die Frage der Taktik erweifen.

Die diesmalige Regierungskrife in Ofterreich ift. wie

aus dem Gefagten hervorgehen dürfte. etwas mehr als eine

bloße Regierungskrife. fi
e if
t

auch eine Parteikrife. eine Krife
der derzeit ftärkften Partei des eigentlich erft in Konftituierung

befindliäjen Staates.. Und aus diefem lehteren Grunde muß

fi
e fogar eine Staatskrife genannt werden.

Ein fozialdemokratifches Öfterreich kann nicht beftehen,
es würde ficher alsbald zerfallen; ein großdeutfches Ofterreich

if
t an fich ausgefchloffen. denn die Großdeutfchen wollen ja

nur ein Großdeutfchland. aber kein Öfterreich. alfo . ..
.1-1.

1.1( xxl.

:Hürzere Befprechung.

Die Ethik des Ariftoteles. In ihrer fhftematifchen
Einheit und in ihrer gefchichtlichen Stellung unterfucht von
[)r, Michael Wittmann. Profeffor der Philofophie am Lhzeum
in Eichftätt. Regensburg 1920. Verlagsanftalt vorm. G.

J. Manz.
..Die Ethik des Ariftoteles als Ganzes zu unterfuchen“
...ee-..ne .mm ortet-u (1921) 12 51
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(S. ill) und fi
e in den gefchichtlichen Zufammenhang mit feinen

Vorgängern. insbefondere mit Plato und Sokrates. hineinzu
ftellen. hat der Verfaffer fich zur Aufgabe geftellt. Er füllt
mit diefem Buche ficher eine Lücke in der Literatur über A.

aus. indem er die Arbeiten. die in den letzten Jahrzehnten
über die ariftotelifche Ethik erfchienen find. in mannigfacher

Hinficht ergänzt und berichtigt. Die Abhandlung fchließt fich
in der Hauptfache an die Nikomachifche Ethik au. doch werden

auch die übrigen Schriften. foweit fi
e einfchlägige Fragen ent

halten. mit beigezogen.

Den Ausgangspunkt (S. 1-42) der Unterfuchung bildet
die Frage nach dem lehten Ziel des Menfchen. nach dem höchften

Gut. das allgemein .in der Glückfeligkeit gefunden wird. Diefe

befteht nach A. nicht im finnlichen Genuß. auch nicht in äußerer

Ehre und Hochachtung von feiten der Mitmenfchen. fondern in

der Tugend. Die Tugend als naturgemäße Entfaltung derim

Menfchen liegenden Anlagen und Fähigkeiten. als Erfüllung der

vom Leben geftellten Aufgaben begründet die Gliickfeligkeit.

Sie macht das wahre und eigentliche Wefen der Gliickfeligkeit

aus. Dazu gefellt fich dann allerdings noch die Luft. aber als

ein Moment von untergeordneter Bedeutung. als Begleiter

fcheinung jener naturgemäßen Tätigkeit. Die Unterfuchung über

den Tugend- und Luftbegriff bei A. bildet daher den Hauptteil

der Arbeit. Die Tugend (S. 43-246) if
t

nach A. das Werk

des ganzen Menfchen. der Ausfluß feiner Gefamtperfönlichkeit.

nicht einer einzelnen Seelenkraft. Sie fteht in Beziehung zur

Vernunft. zum Willen und zum Gefühl. Die Vernunft if
t für

das tugendhafte Handeln des Menfchen ..leitende oder normierende

Tätigkeit; unter diefem Gefichtspunkt bezeichnet A. die Vernunft

als (T9969 W709 (S. 55). als Einhaltung der rechten Mitte"

(S, 57). als das richtige Maß zwifchen dem Zuviel und dem

Zuwenig. Ferner beftimmt die Vernunft das Ziel. das erftrebt

werden foll und durch diefe Tätigkeit nimmt fi
e den Charakter

der cpr-(jahnke an. wird zur vernünftigen Überlegung. die dem

Menfchen den rechten Weg weift. der ihn zum Ziele führt.

Empfängt fo die Tugend von der Vernunft Norm und Rich
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tung, fo erhält fi
e

durch die Tätigkeit des Willens ihre fittliche

Befchaffenheit. Der Wille verleiht der Tugend den Charakter

des &Momo-4 des Freiwilligen d
.

h
. der mit Wiffen und Willen

vollzogenen Tatj im Gegenfah zu einer Handlung die durch

äußeren Zwang und Gewalt herbeigeführt wird oder aus Un

wiffenheit gefchieht. „Diefes &Wilma-i bedeutet nicht etwas

fpezififch Menfchliches, fondern eine Handlungsweife, die auch

dem Tiere und dem unmündigen Kinde eigen ift. Auch Tiere

handeln mit Bewnßtfein und Willen. Gemeint if
t

alfo . . . eine

Willenshandlnng allgemeiner Art“ (S. 100 f.
). Als fpezififch

menfchliche Handlung if
t die Tugend 71'90otl9k0'tgf freie Willens

entfcheidung, fittliche Selbftbeftimmung. Es liegt iu der Macht
des Menfchen. das Gute auf Grund vernünftiger Überlegung

zu tun oder zu unter-laffenF dafür oder dagegen feine Wahl zu

treffen. Allerdings befchränkt fich diefe Wahl auf Dinge, die

dem freien Belieben des Menfchen anheimgeftellt find. Natur

notwendiges kann nicht Gegenftand der upoat'yeatg fein. Das

Gefühl endlich gibt der Tugend das Merkmal des Feften. des

Bleibenden, Danernden. Es macht die Tugend zur nix-ratg

zur Gewohnheit, Die Gefühle und Affekte fallen dem Tugend

ftreben untergeordnet und dienftbar gemacht, follen zu fittlichen

Motiven umgeftaltet werdenf fodaß der Menfch das Gute mit

Luft und Freude übt. So erwächft nach A. die Tugend aus

der rechten Verbindung und dem Zufammenwirken der drei

Seelenkräfte im Menfchen: der Vernunft, des Willens und des

Gefühles. Diefen allgemeinen Erörterungen über den arifto

telifchen Tugendbegriff fchließt fich ein Abfchnitt anf der einzelne

Arten und Formen der Tugend näher behandelt; insbefondere

finden die Gerechtigkeit, die Frenndfchaft, die Tapferkeit und

die von dein Griechen befonders hochgefchähte Tugend der

gez-awesome: (der Verfaffer glaubt den Ausdruck am beften
mit „hochfinniges Wefen“ [S. 197] wiedergeben zu follen) eine

eingehende Darftellung. Der zweite Hauptteil der Arbeit

(S. 246-308) if
t der Analhfe des Luftbegriffes bei A. ge
widmet und bringt den ausführlichen Nachweis dafür, daß die

Luft nach A. fowohl Beftandteil der Tugend als auch der
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Gliickfeligkeit ift. Sie if
t Folge. Begleiterfcheinung der natur

gemäßen Tätigkeit des Menfchen. Sie if
t aber auch luftvolle

Tätigkeit felbft; als folche aber nicht Selbftzweck. wie einzelne
Philofophen glauben. fi

e

hat ihren Wert nicht in fich. fondern
in ihrem Inhalt. in ihrem Gegenftand. ..fodaß die Luftgefühle

gut oder fchlecht find. je nach ihrem Gegenftand und der Tätigkeit.

mit der fi
e verknüpft find“ (S. 288). Tugendhaftes Handeln

und die damit verbundene Luft find die *beiden Momente. die

das Wefen der Glückfeligkeit begründen. Der tngendhafte Menfch

if
t der wahrhaft glückliche. Allerdings find diefe Ausführungen

nicht widerfpruchslos durchgeführt. erleiden vielmehr eine Ein

fchränkung. infofern A. an anderen Stellen geneigt ift. nicht
im fittlichen Handeln. fondern in fruchtbarer Denktätigkeit
die Lebensaufgabe des Menfchen und den Grund der Glück

feligkeit zu fehen. So klafft im Sittlichkeitsidea( des

griechifchen Philofophen ein merklicher Zwiefpalt; zwei

Lebensauffaffungen. eine ethifihe und die intellektuelliftifche.

ftreiten um den Vorrang und gelangen zu keinem befriedigen

den Ausgleich (S. 308-323). Nach einer kurzen Würdigung
der ariftotelifchen Ethik zeigt der Verfaffer zum Schluß

in leider etwas kurz und allgemein gehaltenen Strichen

ihre Stellung und Bedeutung in der Gefchichte der Philo
fophie und zieht eine intereffante Parallele zu Kant

(S. 323-342).
Das Buch if

t

nicht nur für den Philofophen von Inter
effe. fondern wegen feiner klaren. anfchaulichen Darftellung

auch für andere leicht verftändlich und geeignet. als Beitrag

zur Gefchichte des griechifchen Geifteslebens überhaupt ge

würdigt zu werden. .
-

Druckfehlerberichtigung.

Seite 196 Z
. 4 v. u. ift zu lefen Morantik. Seite 282 if
t dem

Zitat Z
. 6 v. u. beizufügen: Novalis Werke 2. 250. Seite 653 Z
. 4

v. u. if
t

zu lefen ..aus unzufammenhängenden Gebieten".






